HSVRM Jugendzeltlager 2014
Das Jugendzeltlager 2014 fand in diesem Jahr am Pfingstwochenende beim RSGV Darmstadt
Arheilgen statt.
Mit über 50 Jugendlichen aus dem gesamten Rhein‐Main‐Gebiet war
das Zeltlager sehr gut besucht. Das ganze Wochenende war gefüllt
mit einem tollen bunten Programm aus den verschiedenen Sparten
des HSVRM. Im VPG konnten die Jugendlichen testen, wie viel
Beutetrieb ihre Hunde besitzen und konnten eine interessante
Vorführung bestaunen. Unsere Obfrau für VPG berichtete den
Jugendlichen zusätzlich alle wichtigen Inhalte der Sparte. Auch die
Sparte Obedience war vertreten und konnte in der neuen Sportart
Ralley Obedience praktisch von den Jugendlichen getestet werden. In
Theorie und Praxis leitete unsere Obfrau für Agility 2 Lehrgänge, die
großen Anklang bei den Jugendlichen fanden. Der größte Teil der
Jugendlichen Teilnehmer stammte aus dem THS Bereich, somit
setzten wir auch auf einen Praxisblock den besonderen THS Fokus.

Referenten Fritz Brusselmann und Lutz Jäckel kümmerten sich um die Jugendlichen in speziellen
technischen Problemen, während Uwe Lambrecht und Krissi Emich die Jugendlichen auf dem
anderen Platz beim Sprinttraining ins Schwitzen brachten.

Drum herum gab es 3 weitere spannende Wahlfächer, die die Kinder selber auswählen durften. Zum
einen konnten Spielzeuge für die Hunde selbst geflochten werden, zum anderen gab es eine Station
an der die Jugendlichen Hundenäpfe individuell gestalten durften und eine dritte Station an der die
Jugendlichen von einer Physiotherapeutin gezeigt bekamen, wie man einen Sporthund vor dem
Wettkampf richtig erwärmt oder Sportverletzungen massieren kann.
Natürlich wurden die Lehrgänge an diesem bisher heißesten Wochenende des Jahres permanent
durch Wasserschlachten unterbrochen. Auch die Referenten und unser Chef Sören Marquardt wurde
davon nicht verschont.

Unsere Abende waren auch mit reichlichen Programmpunkten gefüllt. Ob Kennenlernspiele,
Fußballweltmeisterschaftsturnier oder Stockbrot am Lagerfeuer, es war immer etwas los.

Am letzten Abend traten die Jugendlichen in einer Abendshow gegeneinander und auch gegen ihre
Betreuer an, um am Ende 2 Superheros zu wählen. In ganz klarer Führung konnten die Betreuer bei
den verschiedenen Spielen, wie „schmecken“, „einen Werbespot erfinden“, oder „Serienlieder
erraten“

Vielen Dank an dieser Stelle an alle HSVRM Betreuer, die sich auch in diesem Jahr di Nächte um die
Ohren geschlagen haben. Danke, dass ihr alle Späße mitmacht und dass ihr auch der Krissi nicht böse
seid, wenn sie bei der Abendshow eure Siegesprämie an den zweiten Platz abgibt. Danke an unseren
Chef Sören, der einiges mit uns allen aushalten muss (immerhin wurdest du dieses Jahr nicht
verkleidet;))
Vielen Dank an alle Teilnehmer für die sehr lustigen vier Tage und an den RSGV Darmstadt Arheilgen
und den VdH Roßdorf für die Bereitstellung ihres Geländes und das leckere Essen. Vielen Dank an
den Wettergott, der uns den einen oder anderen Sonnenbrand und mehrere Wasserschlachten
beschert hat, und danke an das Team Frankreich, dass so eifrig Fußball gespielt hat, dass auch
Frankreich einmal Weltmeister sein durfte. Und falls irgendwer zur Aufklärung des Falles XY
Ungelöst: „fremder Sonnenhut in Luises Auto“ einen Tip beitragen kann freuen wir uns sehr. ;)

