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Tsv-Sportiugend irn Lager,,Lahmer Lätsche und Co.o'
Ausflüge, Turniere, Spielg und Gesang beherrschten das Lagerleben

SCHEER - Bei strahlentlem Sonnenschein erlebten 24 Jugentlspieler des TSV Scheer,
Abteilung Fußball, drei abwechslundsreiche Tage im Zeltlager ,,Lahmer Lätsehe und
Co." beim neuen Sportplatz. TSV-Jugendleiter Reinhard tr(urschus und seine eifrigen
Betreuer hatten ein buntes Programm zusammengestellt, das dem Fußballnaohwrrchs
viel Freuile und Spaß bereitete und das allen noch lange in angenehmer Erinnerung
bleiben wird.

NIit großem Gepäck trafen am F*it"g
die Jugendlichen und ihre Betreuer beim
Sportheim ein, um sedts große Zelte am
Donauufer' aufzubauen und das Zeltlager
herzuridrten. Die Jungen sprühten vor Ei-
fer, und so konnte bereits nadr einer Stun-
de Quartier bezogen werden. Lagerleiter
Reinhard Kurschus gab ansclrließend die
strenge Lagerordnung bekannt. Nadr der
großen Hitze des Täges und dem anstren-
genden Einräumen der Zelte sdrmecl<ten
die Würste vom Grill besonders gut. Be-
treuer und Torwart Nr. 1 beim TSV. Rudi
Pawlinka, stellte sidr nach dem Abendes-
sen mit Feuerwehrhelm und Bermudas wie
zu Omas Zeiten zwisctren die Torpfosten
und stellte beim Elfmeterschießen sein
Können unter Beweis. Die Jugendlictren
mußten sidr bei dieser Gäudi zunäcJrst an
die Oldtimer-Tradrt des Torwarts gewöh-
nen, denn beim ersten Durdrgang landete
nur ein Ball im Netz. Im weiteren Verlauf
des .Elfmeterschießens zeigten sidr die
Jüngsten am treffsidtersten, und. jeder
Treffer wurde stürmisch gefeiert.

Die Lagerleitung hatte bereits für 21 Uhr
Bettruhe angeordnet, denn am Samstag
sdrrillte der Wecker schon um 4 Uhr. und
nadr einer kalten Dusctre hatten die Früh-
aufsteher einen sechs Kilometer -langen
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Am Abend hatte die TSV-Jugendleitung
die Eltern der Jugendlidren zum großen
Lagerfeuer eingeladen. Auf den Grillen
bruzzelten Schnitzel und Leberkäs und für
Getränke war ebenfalls bestens gesorgt.
Die Stimmung war ausgezeidrnet, und Ge-
sang wedrselte mit lupenreinen Witzen.
TSV-Jugendleiter Kurt Kugler bedankte
sidr im Namen aller Eltern bei Reinhard
Kursdrlrs, den Betreuern Herbert Pröbstle,
Rudi Pawlinka, Heinz Laudasdrer, Ger-
hard Knor und Fritz Sieber. die dieses
Zeltlager so hervorragend organisiert ha-
ben, und übergab Reinhard Kursclrus ei-
nen Sdreck über 100 DM von der Sport-
jugendkasse des TSV. Kursctrus lobte das
vorbildliche Verhalten der Jugendlidren,
die es der Lagerleitung leidrt gemadrt hät-
ten, und bedankte sidr in erster Linie bei
Platzwart Erwin Lang nft Frau, die das
Sportheim und die sanitären Anlag€in zur
Verfügung gestellt hatten, und bei der
Sportjugend für die unerwartete und groß-
zügige Spende.

Am Sonntagmorgen galt der. Besuctr dem
Aibaquarium in Ebingen, wo vor allem tro-
pische Fisdrarten bewundert werden konn-
ten. Ansdrließend zeigten die Jungfußbal-
ler, daß sie audr das Minigolfspiel bestens
verstehen. Am.Sonntagnadrmittag Wurden
die Zelte abgebaut und der Zeltplatz auf-
geräumt. Für 24 dankbare Buben war das
Abenteuer Zeltlager ,,Lahmer Lätsctre und
Co." beendet. Zufrieden und um einige
sdröne Erlebnisse reidrer kehrten sie nactr
Hause.

Orientierungsmarsdr mit Sonderaufgaben
zurüdrzulegen. Fünf Jugendlidre bildeten
eine Mannsdraft, und die Betieuer hatten
vor dem Abmarsdr.Stellung als Strecken-
posten bezogen. Es'galt, die rictrtige Route
zu finden und beim Wurfpfeilsdrießen, so-
wie beim 50 Meter-Sprint oder beim Sack-
hüpfen zusätzliehe Punkte zu sammeln.
Großen Spaß bereitete das Buctrstaben-
Suchspiel mit dem Slogan ,,Wandern hält
flt" als Lösung. Das Endziel war'die Wald-
hütte im Krottenbadr. wo ein herzhaftes
Frühstüdr die.morgenlidren Wanderer er-
wartete, und das bei der frischen \üald-
luft'besonders gut sehmeckte, Die Anstren-
gungen waren rasdr vergessen, denn um
9 Uhr stand ein Fußballturnier auf dem
Programm, das mit großem Eifer durdrge-
führt wurde.

TSV-Mitglied Fritz Brendle hatte sidr
bereiterklärt, das Mittagessen während des
Zeltlagers zuzubereiten und traf mit seinen
Gericltten voll den Gesdrmack der hung-
rigen Fußballer, Nactr diesem anstrengen-
den Morgenprogramm bractrte der Besuch
des Pfullendorfer Freibades am Nachmittag
eine erholsame Abwedrslung. Hier zeigten
vor allem die Kleinsten viel Mut beim
Sprung vom 5-Meter-Turm.

Die Jugendlichen des TSV und ihre Betreuer stellten sich am Lagereingang dem Fotografen.
(Foto: Kurt Kugler)


