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6. bis 10. Juni 2019, das zwölfte Zeltlager sorgte wieder einmal und immer noch für einige Überraschungen. So wurden 

Traditionen erweitert, andere verändert, andere wiederum fortgesetzt. Die Highlights 2019: Love over air, köchefreies 

Zeltlager, Aktiventraining in Seckach, knochenlose Spare-Rips, ein leuchtender Bademeister,… Alles in allem aber wie-

der mal eine unglaublich tolles Zeltlager. Viel Spaß beim lesen. 

Karin, Harry, Norbert, Wichtel, Lucky, Thomas und erstmals Michael, sowie Jung-Rentner 

Walter bildeten in diesem Jahr die Donnerstag - Vorhut. Besonders Michael zeichnete sich 

durch wahnsinnigen Übereifer aus. Erstmalig zwei EK-Traditionsgrills waren kurz nach dem 

Zeltaufbau im Nu angeschürt und so sah die Vorhut zum ersten Mal im Hellen was es zu es-

sen gab. Das mag sicherlich auch der Grund gewesen sein, warum anschließend alle mitge-

brachten Ouzo-Flaschen ihre Verwendung zugeführt wurden. 

Am Freitag rückten dann nach und nach die restlichen Kickers an: Salima, Ben, Car-

men, Kevin Lee, Öli, Anna, Timo, Uli, Max, Gudrun, Larissa mit Anhang, Martin, Jan, 

Ronja, ein Bademeister und Krümel ein. Trotz des einkehrenden Trubels ließen es 

sich Harry und Thomas nicht nehmen ein kurzes Mittagsschläfchen zu machen. Dies 

wurde durch wildes Hupen der einfahrenden Kickers- Aktiven jäh unterbrochen. Na-

türlich wurde dieser Überraschungsbesuch standesgemäß mit einem Trainingsspiel ze-

lebriert. Auch ein kurzfristiger, mit eiergroßen Tropfen, Wolkenbruch konnte dies 

nicht verhindern. Gemeinsam wurde anschließend das Wichtel-Harry-Anschiss-Gulasch 

vernichtet. Beim leicht verregneten Lagerfeuerabend hatten alle Anwesenden sichtlich viel Spaß. 

Während unter dem Vordach beim Bier-Ping-Pong Salima und Jania Ben und Kevin Lee gnadenlos abzogen, versuchten 

einige andere Kickers dem Regen zu trotzen und versammelten sich immer wieder kurzweilig um das Lagerfeuer. 

Am Samstagmorgen wurden von Jan und Max die traditionelle Eisenbahn aufgebaut. 

Beim ersten gemeinsamen Frühstück bei traumhaftem Wetter verweigerte die 

Technik jedoch ihren Dienst, so dass alle Kickers manuel alle Gegenstände, leider 

ohne Kaba und Erdbeermarmelade, kreisen ließen, 

während Ben und Kevin Lee souverän Eier & Speck 

zubereiteten. Am Nachmittag ging es dann zum 

Volleyballplatz. Dort fand Carmen zunächst eine 

sandige Überraschung. Anschließend entwickelte sich ein 

dramatisches Dreisatz-Match, bei dem die weiblichen Kickers eine wirklich überragende 

und spielentscheidende Rolle spielten.  

 Bis zum Abendessen genossen die Kickers dann auf dem Zeltplatz die tropischen Temperaturen. Dabei half der mitge-

brachte Riesenpool enorm. Auch eine Runde Biertisch-Tischtennis sorgte für Abwechslung. Das knochenfreie -Spare-

Rips-Abendmahl verwirrte die Knochenwerf-Fraktion zwar enorm, war dann aber letztendlich wie immer saulecker, ge-

krönt durch Wichtel-Kartoffelschnitze. Beim Lagerfeuerkochen wurden von Anna, Kevin Lee, Ben und Norbert dieses 

Jahr Minipizza und Rouladen kredenzt. Alles auch wirklich sehr schmackhaft. Der wirklich einzige trockene Lagerfeuer-

Abend wurde entsprechend lange von den Kickers gefeiert. 
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Der Sonntagmorgen startet wie immer mit dem Frühstück und Business as Usal: Alle 

deckten den Tisch, Ben und Kevin Lee machten Eier & Speck, danach wurde gespült und 

es erfolgte eine von unendlich vielen Küchenabnahmen. Nur Karin & Harry wirkten auf-

grund des verschobenen Fallschirmsprungs leicht angespannt und wortkarg. Dann ging es 

aber für die beiden los. Als moralische Unterstützung begleiteten Sie fast alle Kickers. 

Das wäre aber eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen.  

Die beiden warfen sich ohne mit der Wimper zu zucken aus dem Flugzeug und ge-

nossen den Sprung in vollen Zügen. Somit erfüllten die beiden ihr gegenseitiges Ver-

sprechen aus dem Vorjahr – was für ein Liebesbeweis der beiden – Und Harry ist da-

bei auch noch Kilos los geworden. Das nennt man eine WIN-WIN-Situation. 

Die restlichen Kickers relaxten währenddessen auf dem Zeltplatz. Kniffel und eine 

Walter-kann nicht-Gewinnen-Boule-Runde machten auf dem sehr ruhigen Zeltplatz 

alle sichtlich Spaß. Kurzerhand wurden nach telefonischer Anweisung des Luftikus-

Küchenchefs noch schnell die Spieße für das Abendmahl gesteckt. 

Auch die Biker Buben schauten wie immer auf einen Kaffe & Kuchen vorbei. Die 

Jugend spielte gemeinsam Bier-Ping-Pong, Arschloch in der Fußball-Arena und an-

schließend Flunkyball, während die Erwachsenen die Zeit auf dem Zeltplatz genos-

sen. Gemeinsam wurden dann Lagerfeuer - Schippekäs und die wieder mal ultrale-

ckeren Spieße verzehrt. 

Am letzten Lagerfeuerabend wurde auch wieder gesungen, gitarren-begleitet von 

Nachwuchstalent Janina, beleuchtet von Bademeister Robin. Jan zaubert noch einen Holzbrettlachs auf grünem Spar-

gel am offenen Feuer. Leider endete auch dieser Abend wieder früh im Regen. Lediglich eine Frauenrunde mit und um 

Harry bemerkte dies nicht und wurde erst von Öli um 5 Uhr morgens in die Zelte verwiesen. 

Der Montagmorgen lief dann routiniert aber irgendwie chaotisch ab: Sonne und 

Regen im Wechsel, manche bauten ihre Zelte gleich ab, andere warteten auf ein 

trockenes Zelt, manche frühstückten, manche aßen die restlichen Spieße. Aber 

egal wie, um 13:48 Uhr war es soweit. Das Zeltlager 2019 war beendet und der 

Kickerstross setzte sich in Richtung Heimat in Bewegung.   

Auf eine Neues in 2020!  

  

Harry zu Karin: Karin, du brauchst keinen Dosenöffner -  du hast ja mich! 

Wichtel zu wirklich allen anwesenden im Einzelnen: Dir geht es ja gut! – Du kennst ja mich 

 


