
Sachbericht zur „Ferien am Ort“- Freizeit des TBSV Weilerbach 
02.-05.08.2017 für Kinder von 6-12 Jahren

Passend zum „Musik bewegt!“ Motto der Sportjugend wurden die Teilnehmer der diesjährigen „Ferien am 
Ort“-Freizeit des TBSV am Mittwoch, den 02.08.2017 im Bürgerhaus in Weilerbach mit Karnevalsmusik und 
einem Blinden-Parcours begrüßt. 
Mit dem Faschings-Fieber waren nicht nur das 22-köpfige Betreuerteam sondern auch die 40 Kinder und 
Jugendlichen im Alten von 6 bis 12 Jahren infiziert worden.

Sobald Supergirl, Thor, Iron Man, Eiskönigin Elsa & Co angereist waren, ging es los mit Faschings- und 
Kennenlernspielen. 
Dank leckerer Alliterationen gelang es Randi Radieschen, Lena Lachs und allen anderen sehr schnell, die 
verschiedenen Namen im Gedächtnis zu behalten.

Nach dem Frühstück galt es die eigene Gruppe ausfindig zu machen. Dazu folgten die Teilnehmer diversen 
Tierspuren, die sie schließlich zu ihren Betreuern führten.
Als alle Löwen, Pinguine, Krokodile, Elefanten, Kängurus und Affen einander gefunden hatten, konnte man 
sich gruppenintern noch näher kennenlernen und auch alle Ecken des Bürgerhauses entdecken. 
Ebenso tierisch ging es anschließend beim Krabbenfußball zu und danach durften endlich die Schlafplätze 
bezogen werden.
Frisch gestärkt vom Mittagessen wanderten wir zum Vereinsheim, wo eine wilde Wasserbombenschlacht für 
Abkühlung sorgte. Mit Volleyball, Lagerfeuer und Gegrilltem ließen wir den ersten Tag ausklingen.



Wie jeden Morgen wurden die Kinder am Donnerstag vor die Wahl gestellt: Frühsport oder Weiterschlafen?

Je nachdem starteten alle fit oder ausgeschlafen in den zweiten Tag der Freizeit, an dem ein Ausflug in den 
60 km entfernten Barfußpfad in Bad Sobernheim auf dem Plan stand.
Dank schönem Wetter und einem Chaos-Spiel unterwegs wurde der Tag nicht nur für unsere Füße zu einem 
tollen Erlebnis.

Wieder zuhause angekommen gab es auch schon Abendessen.
Anschließend amüsierten wir uns bei einer Duschparty. Als Dessert wurden dazu fruchtige Snacks serviert.
So ging frisch geduscht ein weiterer aufregender Tag voller Sinneseindrücke zu Ende.



Freitags standen verschiedene Workshops zur Vorbereitung des Bunten Abends auf dem Programm.
So konnten die Teilnehmer zwischen folgenden Alternativen wählen:
Backen, Wellness, Parkour, Instrumente basteln und Theater.
Im Back-Workshop wurden Musik-Kekse sowie Zucchini-Kuchen gebacken und Cocktails gemischt. 
Beim Wellness-Workshop konnte man sich beim Frisieren, bei einer Maniküre oder bei einer Massage 
entspannen. 
Für alle, die sich lieber auspowern und an ihre Grenzen gehen wollten, war der Parkour-Workshop genau 
das Richtige. 
Kreative Teilnehmer hingegen entschieden sich dazu, Instrumente, wie z.B. einen Regenmacher zu basteln 
oder ein Theaterstück vorzubereiten.
Trotz kurzer Probezeiten war das „König der Löwen“- Musical ein Riesenerfolg und wird uns noch lange als 
eines der Highlights der Freizeit in Erinnerung bleiben. 
Weitere Tanz- und Turnacts sowie einige Sketche rundeten den Bunten Abend ab.
Die Polonaise im Anschluss ließ sofort Partystimmung aufkommen und die Turnhalle wurde zur Disco. 
Von den eigenen Lieblingsliedern animiert tanzten viele Kinder bis spät in den Abend.

Am nächsten und letzten Morgen durften alle im Schlafanzug frühstücken.
Bevor die Teilnehmer um 12 Uhr abreisten, musste zunächst die Halle aufgeräumt und die Schlafsachen 
sowie unzählige Kleidungsstücke eingepackt werden.
Zum Abschluss gab es Abschiedsspiele, Gruppenbilder und ein gemeinsames Gruppenfoto mit allen.
Wir hatten viel Spaß zusammen und freuen uns schon sehr auf das nächste Jahr!




