
 

 
        

 

 
 
 

5. Erlebnistag in der KISS Kindersportschule 
Einrichtung des Kneipp-Vereins Merzig mit Herbstwanderung auf dem Bietzerberger 

 
Am vergangenen Samstag, dem 11.10.2015 luden die Sportlehrer der Kindersportschule KISS zum 5. 
Walderlebnistag auf den Premiumwanderweg „Bietzerberger“ ein. 70 Kinder aus den KISS Standor-
ten Merzig, Mettlach und Perl trafen sich in der Dorfmitte von Bietzen, um über Menningen und 
das Fischerberghaus nach Beckingen zum „Leuchtturm-Spielplatz“ zu wandern. Seit der Gründung 
der Kindersportschule im Jahr 2007 war dies das Ferienprogramm mit der größten Teilnehmerzahl, 
bedingt durch die erst vier Wochen zurückliegende Neueröffnung des Standortes Merzig – Grund-
schule St. Josef.  

Nachdem sich die Kinder von ihren Eltern verabschiedet hatten, ging es um kurz nach 10.00 Uhr 
gemeinsam mit dem Betreuerhund Filou los. Die lange „Wanderschlange“ bestehend aus 70 Kin-
dern, 6 Betreuern und einem Hund war beeindruckend anzuschauen und erntete begeisterte Zu-
stimmung anderer Wanderer, die der Gruppe begegneten.  

Zusammen mit ihren Sportlehrern passierten die Kinder des Kneipp-Vereins Merzig e.V. schmale 
Pfade und Brücken und bewältigten erfolgreich den langen Berg nach und durch die Ortschaft 
Menningen hin zur ersten Pause mitten im Wald oberhalb des Ortes. Von dort ab ging es weiter  



 

 

 

zum bekannten Beckinger Fischerberghaus, wo die Gruppe eine zweite, längere Pause einlegte.  

 

Der tolle Ausblick, den man von dort aus hatte, begeisterte die Kinder sehr. Im Anschluss ging es 
fortan bergab durch den Ort Saarfeld geradewegs zu einem tollen Spielplatz am Ortsende, dessen 
Mitte ein hoher Leuchtturm ziert. Nach fünf Kilometern waren die jungen Wanderer offensichtlich 
noch nicht müde genug, denn viele von ihnen nutzten die Gelegenheit den Leuchtturm und das 
Piratenschiff des Spielplatzes zu erobern. Beim gemeinsamen Gruppenfoto ernteten die Kinder vom 
Leiter der Kindersportschule, Maik Bösen, großes Lob und Anerkennung für ihre Fitness und ihr 
Durchhaltevermögen. Die Kinder waren sich einig, dass sie bei der nächsten Wanderung wieder mit 
dabei sein werden.  
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