
 

 
        

 

 
 
 

Schüler-Kneipp-Olympiade 

90 Schüler in Bad Camberg auf den Spuren von Sebastian Kneipp 

 
Zum dritten Male veranstaltete die Kurverwaltung eine Schüler-Kneipp-Olympiade der Bad Camber-
ger 4. Grundschulklassen. Es zeigte sich einmal mehr, dass die Kinder in den Kindertagesstätten und 
auch in den Grundschulen schon „kleine Kneippianer“ sind. Bürgermeister Wolfgang Erk und Kurdi-
rektor Bodo Schäfer waren erfreut, dass die 90 Schüler mit Spaß und Begeisterung dabei waren und 
gute Kenntnisse über Kneipp verfügen. „Viele Schulkinder können auf Anhieb die fünf Elemente 
nach Kneipp Heilkräuter, Wasser, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung aufzählen. Daher ist es 
wichtig“, so Kurdirektor Schäfer und Bürgermeister Erk weiter, „dass in den Grundschulen die ge-
sunde Lebensführung nach Kneipp fortgeführt und noch vertieft wird. 

Kurdirektor Schäfer führte 
selbst mit insgesamt 90 
Schülern der „Aztelschule 
Bad Camberg“, der „Regen-
bogenschule Erbach“, der 
„Grundschule Würges“ und 
der „Freiherr-von-Schütz-
Schule Bad Camberg“ die 
Spiele an 3 Stationen im 
Kurpark durch. 

Bei der ersten Station muss-
ten die Schüler einen Hin-
dernisstaffellauf an den Be-
wegungsgeräten bewältigen 
und möglichst viel Wasser 
im Eimer sammeln. Bei der 
2. Station entpuppte sich 
mancher Schüler als „Mini-

golf-Talent“. Konnte doch der eine oder andere schon mit dem 1 Schlag die Golfkugel „einlochen“. 
Jeder Schüler musste alle 18 Minigolfbahnen mit höchstens 6 Versuchen bewältigen. Bei der 3. Sta-
tion waren besonders die Sinne der Jungs und Mädchen gefragt. Schmecken, riechen, fühlen und 
erkennen. Verdeckt hieß es zunächst die Säfte Apfel, Maracuja und Orange zu schmecken und zu 
benennen. Dann war der Geruchssinn gefragt, als es um das Erriechen von Eukalyptus, Grapefruit 
und Kiefer ging. Beim Tastsinn musste in einem Säckchen von außen ein Apfel, eine Ingwerwurzel 
und eine Kokosnuss ertastet werden. Der Abschluss des kleinen Sinnesparcours war den Kräutern 
Schnittlauch, Petersilie und Minze vorbehalten. Kurdirektor Schäfer und das begleitende Lehrperso-
nal waren erstaunt, dass sich einige Schüler sehr gut auskannten, während andere wiederum ach-
selzuckend den Sinnesparcours bewältigten.  

 



 

 

 

Nachdem alle vier Schulen die Wettkämpfe nacheinander bestritten, wurde summiert und die Plat-
zierungen ermittelt, wobei es auf das Mannschaftsergebnis ankam. 

 

Kurdirektor Schäfer besuchte einige Tage später die Schüler in ihren Schulen und überbrachte da 
mit Spannung erwartete Ergebnis. Dabei kam große Freude auf, da fast jede Schulklasse in einer 
Disziplin mal gewonnen hatte und das Ergebnis äußerst knapp war. So landeten die Freiherr-von-
Schütz-Schule, die „Regenbogenschule“ Erbach und die „Aztelschule“ der Kernstadt jeweils auf dem 
2. Platz und errangen die „Silbermedaille“. Den 1. Platz und damit die „Goldmedaille“ ging an die 
Schüler der Grundschule Würges. Der Lohn war für alle Schulklassen eine Siegerurkunde und für die 
Siegerklasse Kinogutscheine für das Kurhauskino. Bürgermeister Erk, Kurdirektor Schäfer und die 
Schulleitungen waren sich einig, dass die Kneipp-Spiele den Schülern sehr viel Spaß bereitet haben 
und die 4. Schüler-Kneipp-Olympiade im nächsten wieder Jahr stattfinden wird. 
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