
Ferienspiele Kirtorf vom 03.08. – 07.08.2014

Sonntag der 03. August, 09:45Uhr - die Kirtorfer Ferienspiele gehen in
Ihr 30. Jahr.

Aus diesem Anlass finden die
Kirtorfer Ferienspiele in diesem Jahr
von Sonntag bis einschließlich
Donnerstag außerhalb von Kirtorf
statt. Ziel der Ferienwoche ist die
Jugendherberge in Gersfeld in der
Rhön. 50 Kinder und 16 Betreuer
kamen dort am Sonntag 11:30Uhr
an. Nach dem Beziehen der Zimmer
in 5 verschiedenen Gruppen unter
Mithilfe der Betreuer stand das erste
gemeinsame Mittagessen auf der
Tagesordnung. Somit konnte man
gestärkt an der Stadtrallye durch

Gersfeld teilnehmen und hat auf diesem Weg den "neuen Heimatort" erkunden
können. Bei dieser Rallye musste jede Gruppe verschiedene Sehenswürdigkeiten in
Gersfeld aufsuchen oder aber auch einen kleinen Tanz auf dem Marktplatz
aufführen. Abschließend musste noch eine interessante und schöne Geschichte von
jeder Gruppe verfasst werden. Nach dieser interessanten und auch anstrengenden
Aktivität gönnten sich viele Kinder zur Belohnung in der Stadt bei schönem
Sonnenschein noch ein leckeres Eis. Nach dem Rückweg in die Jugendherberge
hatte man noch die Möglichkeit ein wenig zu Ruhen bevor schließlich das
gemeinsame Abendessen auf dem Programm stand. Gestärkt davon wurde die neu
gewonnene Energie auf dem angrenzenden Sportplatz bei einem Fußballspiel gegen
die Betreuer umgesetzt. Andere Kinder spielten gemeinsam mit den Betreuern in den
verschiedenen Räumen der Jugendherberge Gesellschaftsspiele, bevor der Tag
schließlich langsam zu Ende ging und alle mit schönen Eindrücken recht erschöpft in
Ihre Betten fielen und sich sehr auf den kommenden Tag freuten.

Montag 04.08.2014
06:00Uhr die 51 Kinder und wenige Erwachsene beendeten die Nachtruhe und
starteten etwas müde in den Tag. Nach einer kurzen Aufwachphase wurde sich für
den Tag frisch gemacht und an das Aufräumen der Zimmer schloss sich schließlich
das gemeinsame Frühstück in den Jugendherbergsräumen an. Da für den heutigen
Tag eine 13km lange Wanderung in das rote Moor angedacht war, wurde für alle
Beteiligten noch ein leckeres und ausgiebiges Lunchpaket zusammengestellt.
Allerdings machte eine Unwetterwarnung einen Strich durch die Pläne, so dass man
sich kurzfristig dazu entschloss, in den nahegelegenen Wildpark zu wandern und dort
den Vormittag gemeinsam zu verbringen. In Gruppen aufgeteilt erkundete man
selbstständig die verschiedenen Gehege, bei denen es heimische und auch fremde
Tierarten zu bestaunen gab. Ein Höhepunkt hierbei war der Gang in das Freigehege,
in welchem die dort befindlichen Tiere gefüttert und gestreichelt werden konnten.
Abschließend mit dem Lunchpaket gestärkt, trat man gegen 13:30Uhr den Rückweg



zur Jugendherberge an. Da das Wetter doch deutlich besser als gemeldet war,
entschloss man sich, das nahegelegene Freibad zu besuchen. 35 Kinder und 12
Betreuer verbrachten dort die Stunden mit Arschbomben vom drei Meter Brett und
unter häufiger Nutzung der Wasserrutsche, bis zum abschließenden gemeinsamen
Abendessen. Gestärkt von einem erneut leckeren Essen wurde die Revanche im
Fußball auf dem benachbarten Aschenplatz angepfiffen. Nach intensiven 60min.
gelang den Betreuern unter Berücksichtigung einer 15 Mann Unterzahl ein
glücklicher 10:7 Sieg, wodurch das Ergebnis des Vortags (17:18 für die
Ferienspielekinder) egalisiert werden konnte. Somit ist mit einem weiteren Spiel,
welches die
Entscheidung
bringen muss, zu
rechnen. Erschöpft
und gezeichnet vom
Spiel, stand für alle
Beteiligten der Gang
unter die Duschen
an, bevor schließlich
in den Zimmern
langsam die
Nachtruhe einkehrte.
Die Betreuer jedoch
besprachen noch bis
kurz nach
Mitternacht die weiteren Programmabläufe und konnten dabei auch den zweiten
Betreuergeburtstag der diesjährigen Ferienspiele anfeiern.

Dienstag 05.08.2014
Der dritte Tag der Ferienspiele begann für alle Kirtorferferienspielekinder und
Betreuer recht früh. Das Aufstehen um 06:15Uhr fiel allen Beteiligten recht schwer,
es sollte sich allerdings als lohnenswert erweisen so früh den Tag zu beginnen. Um
07:15Uhr stand das morgendliche gemeinsame Frühstück auf dem Programm, damit
die Busse um 08:30Uhr zur Wasserkuppe erreicht werden konnten. Dort
angekommen teilten sich die 66 Personen auf zwei Gruppen auf, um die
vorhandenen Attraktionen optimal nutzen zu können. Während sich ein Teil der
Gruppe auf den großen Spielplatz mit Megarutschen und Spinnennetz begeben hat,
dabei die anliegende Rodelbahn, die Märchenwaldbahn und den Hexenbesen
erkundeten, bekam die andere Gruppe eine komplette Kletterausrüstung mit
anschließender Einweisung für den Kletterpark Wasserkuppe. Beide Gruppen hatten
schließlich 3 Stunden Zeit sich jeweils bei Ihren Stationen unter Mithilfe der Betreuer
den jeweiligen Attraktionen zu widmen. Dabei wurden mit steigenden Temperaturen
auch immer höhere Geschwindigkeiten auf der Rodelbahn erreicht, sowie höhere
Pfade auf den verschiedenen Parcours des Kletterparks bestiegen. Mit einem kurzen
Mittagssnack aus dem Lunchpaket der Jugendherberge wurden die ersten
verbrannten Energien wieder aufgefüllt, bevor schließlich die Gruppen die Stationen
tauschten und somit jeder einmal versuchen konnte die Hindernisse in luftigen
Höhen zu bewältigen. Somit wurde nach weiteren 3 anstrengenden Stunden gegen
17Uhr der Heimweg angetreten. In der Jugendherberge angekommen konnten sich
die Kinder und Betreuer noch 90 Minuten ruhen, bevor die hungrigen Mägen mit



einem erneuten leckeren Abendessen gefüllt werden konnten. Der sich daran
anschließende Kinoabend mit Popcorn, welchen die Betreuer als Überraschung für
die Kinder organisierten, war ein standesgemäßer und schöner gemeinsamer
Abschluss eines langen und anstrengenden Tag. Alle Beteiligten freuten sich daher
darauf, am Mittwoch etwas länger schlafen zu können.

Mittwoch 06.08.2014
Nach einem etwas ausgiebigeren Schlaf startete der vorletzte Tag der Kirtorfer
Ferienspiele für alle
Beteiligten um
07:30Uhr. Mit einem
ausgiebigen
gemeinsamen
Frühstück wurde sich
für den Tag gewappnet.
Auf dem Programm
stand an diesem
Vormittag eine
Geocaching-Tour
mittels GPS
Navigationsgeräten
durch Gersfeld. Hierfür
gab es einen
Fragebogen mit 11
Anlaufpunkten, welcher
mittels der



angegebenen Daten durch das GPS Gerät angelaufen werden mussten. Diese
Punkte wurden durch die 7 verschiedenen Gruppen in unterschiedlicher Reihenfolge
unter Begleitung der Betreuer angelaufen. Dadurch kam es zu einem interessanten
Wettkampf unter den Kindern, welcher schließlich in einem spannenden Finale auf
dem Jugendherbergshof entschieden wurde. Nach der 8km langen Tour durch
Gersfeld freute man sich schließlich das gemeinsame Mittagessen in selbiger
einzunehmen. Nach einer kurzen Mittagsruhe wurde schließlich das erneut gute
Wetter genutzt um mit allen 67 Personen der Kirtorfer Ferienspiele das
nahegelegene Schwimmbad aufzusuchen. Hier konnten sich alle Kinder und auch
Betreuer in verschiedenen Sprüngen vom 3 Meter-Brett messen. Weiterhin stand
schließlich noch ein kleines Beachvolleyballturbier statt, bei welchem schließlich zwei
Betreuermannschaften im Finale aufeinander trafen. Unter Anfeuerung aller Kinder
und der restlichen Betreuer, konnte schließlich das Team "Rhön-Räuber" einen
knappen Sieg von 20:18 verbuchen. Zurückgekommen in der Jugendherberge
wartete schon der hergerichtete Grill mit leckeren Würstchen, Steaks und zahlreichen
Salaten auf alle. Mit einem schönen Lagerfeuer mit allen Kindern, bei lustigen
Liedern endete der letzte gemeinsame Abend in Gersfeld. Somit gehen die 30.
Ferienspiele auf die Zielgerade und alle freuen sich schon auf den abschließenden
Grillabend, welcher gemeinsam am Donnerstag mit den Eltern und Freunden an der
Grillhütte in Kirtorf stattfindet. Dazu aber morgen mehr….

Donnerstag 07.08.2014
Der letzte Tag der diesjährigen 30. Kirtorfer Ferienspiele startet für alle Kinder und
Betreuer morgens um 06:30Uhr mit dem einpacken der Sachen, dem Abziehen den
Betten, sowie dem Aufräumen der Zimmer. Da aber alle Kinder und auch die meisten
Betreuer die komplette Woche über sehr ordentlich und sauber in ihren Zimmern
zugegen waren, war dies kein so großes Unterfangen, wie man es bei insgesamt 67
Personen denken mag. Nach getaner Arbeit stand somit das letzte gemeinsame
Frühstück in diesem Jahr an. Schließlich fuhren die Busse vor und allen wurde
bewusst, dass sich somit die Ferienspielewoche dem Ende entgegen neigen. Doch
bevor man sich auf den Weg nach Hause machte, stand noch ein Ausflug bzw.
Zwischenstopp auf einem Bio-Erlebnis Bauernhof an. Hier konnten sich die Kinder im
Backen und zubereiten von Brötchen, Brezeln und Pizza üben. Nach einer kurzen
Einweisung konnten schließlich alle Kinder ihre eigenen Brötchen und Brezel, sowie
Fantasie-Gebäcke kreieren. Parallel dazu wurden 5 Räder Pizza für alle zubereitet,
welche in der Zeit, in der das eigene Gebäck im Ofen ist, sehr schnell aufgegessen
wurden - dies sprach dafür, dass es allen schmeckte. Nach dieser kurzen
Mittagspause mit eigener Pizza wurden schließlich die eigenen Kreationen
begutachtet und an die Kinder verteilt. Hierbei entstanden sehr schöne
Gebäckstücke, welche am Abend noch prämiert werden sollten. Nun stieg man
erneut in die Busse und trat die gut einstündige Heimreise an. In Kirtorf an der
Grillhütte angekommen bereiteten alle Kinder und Betreuer den abschließenden und
zu Tradition gewordenen Abschlussabend mit den Familien, Freunden und
Bekannten vor. Diese trafen gegen 17 Uhr ein und man verbrachte bei Würstchen
und Getränken schließlich noch ein paar gemütliche Stunden zusammen. Im
Rahmen dieses Abschlussabends bedankte sich die Stadt Kirtorf in Form des
vertretendem Bürgermeister Harald Bartel bei allen Helfern und Unterstützern der
Ferienspiele. Hierbei insbesondere an 4 langjährige Betreuer und Organisatoren,



welche in diesem Jahr dabei waren. So bekamen Sarah Anton und Jasmin Schneider
einen Blumenstrauß und Marco Schneider und Patrik Müller eine Flasche Wein,
sowie viele herzliche Worte für ihre jahrelange Unterstützung (bis zu 18 Jahre
Betreuer) bei den Kirtorfer Ferienspielen. Anzumerken ist, dass die Betreuung der
Kirtorfer Ferienspiele immer freiwillig und unentgeltlich durchgeführt wird, welches
allen nochmals größten Dank und Respekt verleibt.
Damit enden die 30. Kirtorfer Ferienspiele im Jahr 2014 und alle Beteiligten, vor
allem aber die Kinder der Stadt Kirtorf freuen sich schon auf die Fortsetzung im Jahr
2015 - hierfür sind natürlich gerne wieder neue Betreuer aus der Großgemeinde
Kirtorf herzlich willkommen.


