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Feucht-fröhliche Spiele im Pool 
Die DJK-Freizeitwoche in Oberschopfheim hat begonnen / 100 Kinder auf Kanutour, bei 
Lagerolympiade und Naturerkundung.  

 

 

Wasserpistolen-Biathlon: Gegenüber müssen Tischtennisbälle auf Cola-Flaschen 
getroffen werden. Foto: frank leonhardt 

FRIESENHEIM-OBERSCHOPFHEIM. Auberghalle, morgens Punkt 9 Uhr: 100 Kinder 
haben sich nach einem ausgiebigen Frühstück versammelt, um zusammen mit 16 Betreuern 
und vielen weiteren Helfern die DJK-Freizeitwoche einzuleiten. Nach der Begrüßung durch 
Bürgermeister Armin Roesner, der dem Organisationsteam unter der Leitung von Claus 
Walter für das einwöchige Ferienprogramm der DJK für Kinder und Jugendliche dankte, ging 
es auch schon los.  

Die 47 älteren Kinder steigen in Kleinbusse ein, um bei Freistett auf dem Altrhein auf 
Kanutour zu gehen und dort ein zünftiges See-Picknick zu veranstalten. Bei dieser Tour ist 



erstmals Ortsvorsteher Michael Jäckle dabei. "Es ist ewig her, dass ich in der Donau mal in 
einem Kanu saß", zeigt er sich gespannt – dafür hat er diesmal nicht am Übernachtungsabend 
am Donnerstag in der Auberghalle teilgenommen, weil er heute sehr früh in den Urlaub 
aufbrechen wollte. Die restlichen 53 Teilnehmer teilen sich an diesem ersten Tag in zwei 
Gruppen auf: Die Mond-Gruppe macht am Vormittag bei der Lagerolympiade neben der 
Halle mit, die Sonne-Gruppe marschiert zur großen Festwiese am Waldrand, wo das 
Ökomobil wartet. Nach der Mittagspause wechseln die beiden Gruppen ihr Programm. 
 
Die Lagerolympiade hat eine lange Tradition, und das quasi Olympische Komitee unter 
Leitung von Uwe Benz hat sich wieder etliche Disziplinen für die jungen Sportler ausgedacht. 
Die Sonne lacht, das trifft sich gut, denn die meisten Disziplinen haben mit Wasser zu tun. 
Als Vertreter von acht Nationen ziehen die Kinder unter Jubel und den Klängen 
entsprechender Hymnen fähnchenschwingend im Stadion neben dem Fußballplatz ein. Dann 
gilt es für die Mannschaften, sich bestmöglich bei Wasserbomben-Boccia, Water Catching 
und weiteren nassen Angelegenheiten zu präsentieren. Beim Wasserpistolen-Biathlon müssen 
Tennisbälle von Cola-Flaschen beschossen, im Pool Schiffe geangelt werden, und der Eierlauf 
führt nicht nur durch den Sandparcours, sondern auch durch einen Pool; auf dem Löffel ist 
jedoch kein Ei zu transportieren, sondern ein Tischtennisball. Gesiegt haben schließlich die 
Franzosen vor den Italienern. Die Deutschen sind nicht so erfolgreich wie bei der Fußball-
WM, sie belegen mit den Brasilianern den dritten Platz. Krönender Abschluss ist eine heftige 
Wasserschlacht, in die auch die Betreuer einbezogen werden. 
 
Derweil hat die Mondgruppe die Festwiese in Beschlag genommen. Mit Keschern 
durchforsten sie das frisch geschnittene Gras und finden Käfer, Falter, Schnecken und 
Grashüpfer. Behutsam setzen sie die Findlinge in durchsichtige Döschen. Saphira hat ein 
großes Heupferd gefangen, Felix einen blauen Grashüpfer. Klaus Goldmann vom 
Regierungspräsidium Freiburg hat neben der Wiese sein großes Ökomobil geparkt, ein 
rollendes Naturschutzlabor. 
 
Darin können die Kinder unter fachkundiger Anleitung ihre Ausbeute sortieren, untersuchen 
und bestimmen. Mit einer Stereo-Lupe werden die Tierchen auf einem großen Bildschirm für 
alle sichtbar gemacht. Ganz wichtig zum Schluss: Alle Gefangenen werden natürlich wieder 
in ihre Freiheit entlassen. 


