
KTJ-Abenteuer Camp 

Am Wochenende vom 24.05. – 26.05. wurde durch das KTJ-Team 

Dachwig das Abenteuer Camp organisiert. Als Trainingsort wurde 

die Jugendherberge in Lauterbach ausgewählt. Dort konnten die 

Kinder sogar in Baumhäusern schlafen. 

Von den KTJ-Gruppen aus Dachwig und Ilmenau nahmen über 40 

Kinder Teil. Zum Glück hatten die Trainer tatkräftige Unterstützung 

von Vereinsmitgliedern.  

 

Am Anreisetag, wurde die erste Trainingseinheit durch Torsten aus 

Ilmenau und Torsten aus Dachwig geleitet. Hauptschwerpunkt war 

die Grundschule. Tritte, Schläge und alles was dazu gehört wurden 

geübt, korrigiert und wieder geübt. Danach hatten alle noch ein 

bisschen Zeit und konnten das wirklich schöne Gelände der 

Jugendherberge in Lauterbach erkunden.  

    

 



Am nächsten Tag stieß Karsten als Unterstützung zu den beiden 

Torstens. Da der Wettergott bis dahin ein Einsehen hatte, konnte 

das Training auf der Wiese vor der Jugendherberge stattfinden. 

Hierdurch hatten die Teilnehmer eine Menge interessierte 

Zuschauer. Die von den beiden Torsten gelehrten 

Grundschultechniken konnten jetzt an den Trainern ausprobiert 

werden. Der Erfolg der Techniken konnte den Trainern auch in den 

schönsten Farben an den Schienbeinen und Oberkörpern angesehen 

werden. 

Nach dem Mittagessen, zogen sich die Trainer ihre Schutzanzüge, 

die den meisten Kindern als „Schwarzer Mann“ bekannt waren, an. 

Diese Anzüge hatten die Trainer auch nötig, weil selbst die kleinsten 

Kinder kraftvoll schlagen und treten konnten. Für die Jugendlichen 

hieß es sich eine Minute lang gegen drei gleichzeitig angreifende 

„Schwarze Männer“ zu verteidigen. Die etwas „Kleineren“ mussten 

sich immerhin noch dreißig Sekunden gegen alle drei gleichzeitig 

verteidigen. Nach dieser Trainingseinheit konnte den Trainern 

wieder angesehen werden, dass alle Kinder stolz auf sich sein 

konnten. Die Trainer schwitzten bei dieser Übung eindeutig am 

meisten, weil es gar nicht so einfach war ein Kind zu packen oder zu 

schlagen. 

    

Am Abend gab es leckere Thüringer Bratwurst und alles was der 

Magen begehrt. Jens aus Dachwig reiste extra als Grillmeister an. 

Vielen Dank dafür! Das war echt lecker! Leider setzte am Abend 



starker Regen ein, weshalb die geplante Nachtwanderung 

sprichwörtlich ins Wasser fiel. Die Betreuer konnten sich jedoch 

nicht des Gefühls erwehren, dass die meisten darüber gar nicht so 

unglücklich waren. Schließlich stand an diesem Abend das 

Champions League Finale zwischen Bayern und Dortmund an (Zur 

Erinnerung. Bayern hat gewonnen). Das Finale wurde extra auf 

einer Leinwand übertragen. Dadurch kam richtig Stimmung auf. 

 

Das für den nächsten Tag geplante Training musste leider ins 

Wasser fallen, weil der Regen noch mehr zugenommen hatte. Ein 

Training war unter diesen Bedingungen leider einfach nicht möglich. 

Nach einer gemeinsamen Lehrgangsauswertung traten alle etwas 

früher als geplant die Heimreise an. (Der ein oder andere Trainer 

könnte hierrüber froh gewesen sein. Weil neben ihm in der Nacht 

Bäume gefällt wurden, verbrachte er die Nacht im Auto, um 

überhaupt etwas Schlaf zu erhaschen.)  

Vielen Dank an die tolle Organisation und die tollen Kinder, die 

diesen Lehrgang erst ermöglicht haben. 

  

 


