
 

 
 

Baumwipfelpfad 
begeistert junge Wanderer 
Kindersportschule (KISS) des Kneipp-Vereins Merzig mit Osterwanderung 

 
Eine tolle Frühlingswanderung erlebten 65 Kinder der KISS Sportschule des Kneipp-Vereins 
Merzig in Orscholz. Entgegen aller Wetterprognosen, die Regen ankündigten, trafen sich die 
Kinder bei mildem und trockenem Wanderwetter gemeinsam mit ihren Sportlehrern am Cloef 
Atrium, von wo aus gleich zwei Touren starteten.  
 
Die Kinder hatten die Auswahl zwischen dem Besuch 
des Baumwipfelpfades mit anschließendem Spazier-
gang zum Abenteuerspielplatz oder einer längeren 
Wanderung entlang des Saar-Hunsrück-Steiges und 
des Cloef-Pfades, die ebenfalls auf dem Abenteuer-
spielplatz endete.  
 
Viele Kinder entschieden sich für den Besuch des 
Baumwipfelpfades und waren begeistert von den 
vielen Spiel- und Bewegungsstationen entlang des 
Pfades bis hinauf zur 42 Meter hohen Aussichtsplatt-
form. Dort angekommen genossen sie ihren mitge-
brachten Proviant bei Sonnenschein und einem 
herrlichen Ausblick, gemeinsam mit ihren Sport-
lehrern Louisa Schmitz und Benni Oswald.  
 
 
 
 
 



 
 
„Begleitet wurden unsere jungen Wanderer zusätzlich von einem Mitarbeiter des Baum-
wipfelpfades, bei dem wir uns für seine Arbeit ebenso herzlich bedanken möchten wie bei 
Frau Ternes für die freundliche Beratung und Planung des Besuches im Vorfeld“, berichtete 
der Leiter der Kindersportschule, Maik Bösen. Der Diplom-Sportlehrer selbst war nicht mit auf 
den Turm, sondern leitete die längere Wanderung mit den übrigen Kindern sowie seinen 
Sportlehrern Luis Becker und Myriam Sonntag.  
 

 
Die abwechslungsreiche Wegführung entlang des Orkelsfelsen, über Bachläufe und schmale 
Pfade bereitete den Kindern ebensoviel Freude wie der Besuch beim großen Emu Gehege. 
Von der Größe der Tiere begeistert zog die Wandergruppe weiter zur Cloef und nach einer 
kleinen Pause hinauf zum Abenteuerspielplatz.  
 
„Das gemeinsame Spielen im Sand und auf Ge-
räten, das Klettern auf Bäumen, Rutschen und 
Schaukeln zeigte wieder einmal, wie gerne sich 
die Kinder in der Natur bewegen“, merkte Bösen 
abschließend an.  
 
Die Sportlehrer der KISS freuten sich über die 
vielen Kinder, die an diesem Wochenende dabei 
waren und fiebern schon dem 21. Mai 2017 
entgegen, denn dann wird die Kindersportschule 
10 Jahre alt. Viele tolle Bilder hierzu im Netz 
unter www.kiss-kneipp.de. 
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