TUS Erndtebrück - Abteilung Ski startete Neuauflage des beliebten Giller Sommer Zeltlagers!
Den ganzen Tag an der frischen Luft. Toben und Spielen in der Natur. Singen und Lachen am Lagerfeuer.
Schlafen im Zelt unter dem weiten Sternenhimmel, so wie man ihn nur auf dem Giller sieht. Größer
könnte der Kontrast zu Corona Isolation und Home-Schooling nicht sein. Umso größer war die Freude
endlich nach zwei Jahren Pause das Zeltlager auf der Ginsberger Heide durchführen zu können. So
verwunderte es nicht, dass das Betreuerteam um Kevin Wied und Christian Strupat, 30 gut gelaunte
Teilnehmer im Alter von 7 und 15 Jahren begrüßen konnten. Nach der Begrüßung und dem Einzug in die
Zelte stand erst einmal das gemeinsame Kennenlernen auf dem Programm. Dazu wurde direkt der erste
Lagerabend genutzt. Es wurde gemeinsam gesungen und alle offenen Fragen beantwortet. Zwar war
der erste Eindruck der Runde sehr positiv, jedoch sollte sich in der ersten Lagernacht erst herausstellen
ob sich hier eine lagerfeste und nervenstarke Gemeinschaft zusammengefunden hat.
Nachdem alle Teilnehmer endlich ihren Schlaf gefunden haben, zogen rund um den Giller bedrohliche
Gewitterformationen auf. Es donnerte und blitze rund um den Giller. Der Starkregen toste
ohrenbetäubend auf die Zelte. Der Krisenstab im Küchenzelt hatte allerhand zu tun. Muss die Nachtruhe
unterbrochen werden und das gesamte Lager evakuiert werden? Was passiert, wenn einzelne Kinder
aus Angst ihr Zelt verlassen? Letztlich gelang es den Verantwortlichen mit Hilfe von Wetter-Apps und
Live Blitz-Radar das Gewitter ganz knapp am Giller vorbei zu manövrieren.
Nach dem Bestehen dieser ersten Prüfung war klar, dass hier eine ganz besondere Gruppe
zusammengekommen ist. Das Abenteuer Giller konnte also beginnen. Neben Lagerfeuerromantik und
Naturerlebnis gab es jede Menge vorbereitete Programmpunkte. So wurden Sonnenblumen in extra
bemalten Blumentöpfen gepflanzt. Die Waldschule vermittelte alles Wissenswerte zur Flora und Fauna
im heimischen Wald. Es gab eine Lagerolympiade mit jeder Menge witziger Disziplinen. Es wurde eine
lange Filmnacht veranstaltet, sowie eine Fahrt ins Freibad organisiert. Bei einer Nachtwanderung wurde
bei der Ginsburg der Musik und Erzählungen eines Ritters, samt Magd gelauscht. Nach Fußball- oder
Völkerballtournier konnte sich in einer extra aufgebauten Hüpfburg entspannt werden. Bei all den vielen
großen und kleinen Abenteuern an der frischen Luft war der Hunger so groß, dass das Küchenteam alle
Hände voll zu tun hatte. Neben täglich frischem Obst, stand jeden Tag ein anderes kulinarisches
Highlight auf dem Programm. Bei Gerichten wie Gyros, Spaghetti Bolognese, oder frisch gegrillten
Burgern mit Pommes war klar, dass es nach dem Giller sparsame Gesichter am heimischen Esstisch
geben wird.
Den Abschluss des bunten Lagertreibens bildete ein besonderer Lagerabend. Durch den Abend führte
ein täuschend echter Thomas Gottschalk Double mit seiner bekannten TV-Show „Wetten Dass“. Wenn
auch kaum ein Teilnehmer etwas mit dieser Show anfangen konnte, war das Prinzip schnell erklärt. Bei
den Wetten stellten sich Teilnehmer und Betreuer lustigen und spannenden Herausforderungen.
Interviews auf dem Show-Sofa, sowie Gags auf Kosten der Betreuer rundeten das Abendprogramm ab.
Beim Abschied blickten Kinder und Betreuer auf eine aufregende und intensive Zeit zurück. Auch wenn
sich das Zeltlager nach der Abreise der Teilnehmer wie von Geisterhand fast selbstständig auflöste,
konnte eine Erinnerung an dieses tolle Lager bei der Ski-Hütte aufgestellt werden.
Als Symbol für die tolle Gemeinschaft und Erinnerung an die vielen gemeinsamen Momente, wurde eine
Bank gebaut und von jedem Teilnehmer signiert. Wir wünschen uns, dass jeder der auf dieser Bank Platz
nimmt, etwas von dieser positiven Energie spüren kann.

