
 

 
 

Grundschule Würges gewinnt 
die „Kneipp-Schüler-Olympiade“ 
Kurverwaltung in Bad Camberg veranstaltete das Event zum vierten Mal 

 
In der vierten Auflage veranstaltete die Kurverwaltung eine Schüler-Kneipp-Olympiade der 
Bad Camberger vierten Grundschulklassen. Einmal mehr zeigten die „Kneippspiele“, dass die 
Kinder in allen Bad Camberger Kindertagesstätten und auch in den Grundschulen schon 
„kleine Kneippianer“ sind.  
 
Bürgermeister Wolfgang Erk und Kurdirektor Bodo Schäfer waren erfreut, dass 100 Schüler 
mit Spaß und Begeisterung dabei waren und über gute Kenntnisse zu Sebastian Kneipp ver-
fügen. „Es sprudelt geradezu aus ihnen heraus, wenn man die Kinder nach den fünf Kneipp-
schen Elementen Heilkräuter, Wasser, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung fragt. Um 
die in den Kitas erworbenen Kenntnisse weiter auszubauen, ist es daher wichtig“, so Kurdirek-
tor Schäfer und Bürgermeister Erk weiter, „dass in den Grundschulen die gesunde Lebens-
führung nach Kneipp nicht vergessen geht. Deshalb freuen wir uns, dass die Grundschule 
Würges sich als erste „Vom Kneipp-Bund anerkannte Schule“ in Hessen in enger Zusammen-
arbeit mit der städtischen Kita „Spatzennest“ zertifizieren lassen will“. 
 
 
 
 



 
 
Kurdirektor Schäfer ließ es sich nicht nehmen, selbst mit insgesamt 100 Schülern der „Aztel-
schule Bad Camberg“, der „Regenbogenschule Erbach“, der „Grundschule Würges“ und der 
„Freiherr-von-Schütz-Schule Bad Camberg“ die Spiele an drei Stationen im Kneipp-Kurpark 
durchzuführen. 
 
Bei der ersten Station mussten die Schüler einen Hindernisstaffellauf an den Bewegungsge-
räten bewältigen und möglichst viel Wasser im Eimer sammeln. Bei der zweiten Station ent-
puppte sich mancher Schüler als „Minigolf-Talent“. Konnte doch der eine oder andere schon 
mit dem ersten Schlag die weiße Golfkugel „einlochen“. Jeder Schüler musste alle 18 Minigolf-
bahnen mit höchstens sechs Versuchen bewältigen. Bei der dritten Station waren besonders 
die Sinne der Jungs und Mädchen gefragt. Schmecken, riechen, fühlen und erkennen.  
 

Verdeckt hieß es zunächst die Säf-
te Apfel, Birne und Traube zu 
schmecken und zu benennen. 
Dann war der Geruchssinn gefragt, 
als es um das Erriechen von Knob-
lauch, Zimt und Kümmel ging. 
Beim Tastsinn musste in einem 
Säckchen von außen ein Apfel, 
Walnüsse und ein Kürbis ertastet 
werden. Der Abschluss des kleinen 
Sinnesparcours war den bekann-
ten Kräutern Schnittlauch, Peter-
silie und Minze vorbehalten. Kur-
direktor Schäfer und das begleiten-
de Lehrpersonal waren erstaunt, 

dass sich einige Schüler sehr gut auskannten, während andere wiederum achselzuckend den 
Sinnesparcours bewältigten. Nachdem alle vier Schulen die Wettkämpfe nacheinander be-
stritten, wurde summiert und die Platzierungen ermittelt, wobei es auf das Mannschaftser-
gebnis ankam. 
 
Kurdirektor Schäfer besuchte einige Tage später die Schulklassen in ihren Schulen und über-
brachte das mit Spannung erwartete Ergebnis. Die Spannung war groß, wollte doch jede 
Schule am besten auf dem ersten Platz landen. So konnte die Grundschule Würges ihren 
Erfolg vom letzten Jahr wiederholen, gefolgt von der Regenbogenschule Erbach, der Freiherr-
von-Schütz-Schule und der Atzelschule der Kernstadt. Der Lohn war für alle Schulklassen eine 
Siegerurkunde, Originalaufkleber der Stadt 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 der fünften Auflage 
der Schüler-Kneipp-Olympiade im nächsten Jahr nichts im Wege steht. 
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