
 

 
 

Rekordzeltlager an 
neuem Standort 
Kindersportschule (KISS) des Kneipp-Vereins Merzig veranstaltete Zeltlager 

 
Zum diesjährigen Zeltlager der KISS Kindersportschulen des Kneipp-Vereins Merzig e.V. waren 
am ersten Juli-Wochenende alle Kinder an die Grundschule nach Schwemlingen eingeladen 
worden.  
 
Zum ersten Mal fand das tradi-
tionelle Sommerzeltlager auf der 
Schulwiese statt und die neue Um-
gebung rund herum erwies sich als 
hervorragend zum Spielen und 
Toben. 73 Kinder nahmen an ei-
nem Zeltlager teil, das unter der 
Leitung von Diplom-Sportlehrer 
Maik Bösen viele abwechslungs-
reiche Programmpunkte zu bieten 
hatte, ein neuer Teilnehmerrekord 
in all den Jahren.  
 
Neben einem Fußballturnier standen für die Kinder ein Fahrrad- und Rollbrettparcours, 
Basketball, ein Erlebnisparcours in der Turnhalle, ein kreativer Maltisch sowie zwei Tischkicker 
zum Mitmachen bereit. Zur Stärkung zwischendurch nutzten die Kinder die Gelegenheit sich 
am Rohkost- und Obstbuffet zu bedienen und ihren Durst mit sprudelnden Saftschorlen zu 
stillen.  
 
Vor und nach dem Abendessen stand das Zeltlager ganz im Rahmen eines Zirkus- und Akro- 
 
 
 
 



 
batikprojektes, dass die Kinder unter der Leitung der beiden Junior-Coaches Lukas Schirra und 
Marvin Kiefer auf die Beine gestellt hatten, bevor einige Kinder mit einem Gruppentanz die 
Kinderdisco eröffneten.  

Zum Viertelfinalspiel der deutschen 
Fußballnationalmannschaft versam-
melten sich dann viele Kinder vor 
einer großen Leinwand im Klassen-
raum, andere gingen zur Nachtwan-
derung und ließen den tollen Tag mit 
Stockbrot am Lagerfeuer ausklingen. 
Die erfahrenen Sportlehrer und Be-
treuer Luis Becker und Thomas Moli-
tor hielten auch tags darauf tolle 
Spielideen bereit, die den Kindern 
eine tolle Unterhaltung boten.  
 

Viele Bilder dieses spannenden Wochenendes stehen online unter www.kiss-kneipp.de. 
Im abschießenden Schuljahr hat die KISS Kindersportschule es geschafft, über 250 Kinder 
wöchentlich mit einem abwechslungsreichen Sportprogramm zu erreichen. Im kommenden 
Schuljahr wird schon das zehnjährige Bestehen gefeiert, auf das alle sehr stolz sind. 
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