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Ferien am Ort 2002
Mit viel Engagement und mit tatkräftiger Unterstützung
der Eltern stellte der Vorstand des Sportvereins LaudertWiebelsheim mit der Aktion „Ferien am Ort“ ein
abwechslungsreiches Programm für die Kinder auf die
Beine.
Die Dorfrallye am Montag begann für die zahlreich
erschienenen Kids mit einer Überraschung, denn nach der
Begrüßung durch das SV-Team konnte jeder ein T-Shirt
der Sportjugend Rheinland-Pfalz in Empfang nehmen.
Nach einer kurzen Ansprache und Einweisung durch die
Betreuer machten sich die „Eight Angels“, „Die
Unsichtbaren“, Die Eiszeitschlümpfe“, „Die sechs Freunde“
und
„The
Tigers“
–
so
die
selbst erdachten
Gruppennamen - auf den Weg, um die von Jörg Grings,
Birgit Gödert und Frank Jahn erarbeiteten Stationen zu
bewältigen. Anhand von Fotos galt es, die verschiedenen
Etappenziele aufzusuchen und dabei Fragen rund um das
Dorf zu beantworten. Erstaunlich, wie geschickt dabei
auch
die
Jüngsten
mitwirkten.
Bei
kniffligeren
Begebenheiten aus früheren Zeiten (wer weiß schon, wie
lange das Gasthaus Philipps in Familienbesitz ist, oder wo
früher das Kühlhaus war) suchten die Gruppen
ausnahmsweise Rat bei den Erwachsenen, die sie gerne
unterstützten. Beim Basketball und beim Seilspringen
stellten die Kids zudem auch ihr sportliches Können unter
Beweis. Nachdem alle fünf Gruppen ihre Etappen und
Fragen erfolgreich gemeistert hatten, fand man sich am
Sportplatz zu einem gemütlichen Abschluss ein. Gestärkt
durch leckere und an Spießen selbst gegrillte Bratwürste
fand der Tag bei verschiedenen Spielen einen schönen
Ausklang.

Viel Tempo beim Stapeln von
Bananenkisten

Allerlei Leckereien wurden gegrillt

Bereits am Mittwoch führte „Reiseleiter“ Rainer Grings die Besuch der Feuerwehr auf dem Flughafen
Hahn
Teilnehmer der Ferienaktion mit einem Bus auf den
Flughafen Hahn, um dort die Landespolizeischule
inklusive Polizeiwache, sowie die Flughafen-feuerwehr zu
besuchen. Zahlreiche Fragen prasselten dabei auf die
Polizeibeamtinnen und -beamten ein, die geduldig Rede
und Antwort standen und zur Freude aller natürlich auch
die
neuen
Dienstfahrzeuge
demonstrierten.
Die
Besichtigung der Flughafenfeuerwehr, die der auf dem
Hahn
als
Berufsfeuerwehrmann
tätige
Lauderter
Wehrführer Florian Eisenhauer sehr gekonnt organisiert
und
durchgeführt
hatte,
zeigte
neben
den
beeindruckenden Fahrzeugen auch tiefere Einblicke in die
Tätigkeit der Feuerwehr. Lediglich die einsetzenden
Regenschauer, die einen längeren Aufenthalt auf der
Besucherterrasse
verhinderten,
trübten
diesen
informativen Ausflug auf den aufstrebenden Flughafen.
Am Donnerstag fand sich die immer größer werdende
Kinderschar am Lauderter Sportplatz ein, um von dort
aus mit Revierförster Alois Ternes den nahe gelegenen
Wald zu durchstreifen. Herr Ternes erörterte dabei
eindrucksvoll
die
Vielfalt
der
Lebewesen
und
demonstrierte den Zustand verschiedener Bäume, bevor
sich die Kids eifrig auf Spurensuche begaben. Die neuen
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Erkenntnisse galt es auch im abschließenden Test
einzubringen, was vom Revierförster mit kleinen
Präsenten belohnt wurde. Weil frische Waldluft und
Bewegung bekanntlich hungrig macht, fand das von
Manfred Schmidt in bekannt köstlicher Weise erstellte
Abendessen reißenden Absatz. Mit neuen Kräften wurde
daher bis in die späten Abendstunden die von Walter
Beres organisierte Hüpfburg gestürmt, ehe man sich zur
mehr oder weniger langen Nachtruhe in die beiden vom
THW-Ortsverband
Simmern
bereitgestellten
Zelte
zurückzog. Nach einem reichhaltigen Frühstück und etwas
Frühsport auf der beliebten Hüpfburg ging es nach einer
kleinen Pause am Nachmittag dann mit dem Erwerb des
"Lauderter Sportabzeichens" weiter. Das SV-Team
hatte sich zahlreiche Etappen ausgedacht, an denen es
neben Schnelligkeit vor allem auf Geschick und
Koordination ankam. Manuel Acht (1. Platz), Simon
Adamczyk (2.) und Björn Lehnard (3.) erwiesen sich
hierbei als beste Sportler. Erwähnenswert ist hierbei auch
der vierte Platz der wesentlich jüngeren Aline Kreuz. Ein
kurzer aber anspruchsvoller Fahrradparcours, rundete das
Programm ab. Die Neu-Lauderter Brüder Björn (1. Platz)
und Karsten Lehnard (2. Platz) verwiesen Manuel Acht
hierbei auf den dritten Rang, bevor zur allgemeinen
Gaudi einige Betreuerinnen und Betreuer ihr Können
demonstrierten (Rainer Grings siegte hier vor Andrea
Lauderbach und Klaus Kreuz). Nachdem SV-Vorsitzender
Jörg Grings allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine
Siegerurkunde ausgehändigt hatte und verschiedene
Süßigkeiten verteilt wurden, klang die Ferienaktion mit
einem gemütlichen Helferfest aus.
Es lässt sich also ein überaus positives Fazit der
gesamten Aktion „Ferien am Ort“ ziehen, wobei es
besonders eindrucksvoll war, wie harmonisch und mit
welcher Begeisterung die verschiedenen Altersgruppen
miteinander umgingen.

nach oben
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Ferien am Ort 2003
Mit viel Aufwand hatte das Team vom SV LaudetWiebelsheim in der zweiten Ferienwoche wieder ein
abwechslungsreiches Programm nach dem Motto „Ferien
am Ort – mehr Spaß mit Spiel und Sport“
zusammengestellt.
Nach kurzer Begrüßung durch den SV-Vorsitzenden Jörg
Grings ging es für die mit T-Shirts der Sportjugend
Rheinland-Pfalz einheitlich gekleideten Kinder und
Jugendlichen quer durch die Straßen und Wege der Die Hüpfburg animierte zu turnerischen
Höchstleistungen
„Trierer Seite“. Die in fünf Gruppen aller Alterskategorien
aufgeteilten Teilnehmer mussten mit Fotos verschiedene
Stellen ausfindig machen und sich dabei sportlichen
Herausforderungen (u.a. Seilspringen, Kegeln) stellen.
Auch die Kopfarbeit kam hierbei nicht zu kurz, denn
Fragen zur Dorfgeschichte (z.B. zum Gemeindewappen
und den beiden Dorfseiten „trierisch“ und „pfälzisch“) galt
es zu lösen.
Neben motorischen Fähigkeiten konnten die hoch
motivierten Kids beim Geruchstest (vier verschiedene Gruppenfoto in der Winter World Neuss
Lebensmittel waren zu erkennen) ihre Sinne schärfen.
Nachdem alle Gruppen ihre Etappen und Fragen
erfolgreich gemeistert hatten, fand man sich am
Sportplatz zu einem gemütlichen Abschluss ein. Gestärkt
durch leckere Bratwürste fand der Tag bei verschiedenen
Spielen einen schönen Ausklang.
Das Highlight der Ferienaktion sorgte mittwochs sogar
dafür, dass unser Nachwuchs – trotz Ferien außergewöhnlich früh aus den Betten sprang, denn mit
der Skihalle „Allrounder Winter World“ in Neuss war
eine ganz besondere Attraktion angesagt. Pünktlich
stiegen daher alle in den bereit stehenden und restlos
belegten Bus der Firma Geiss-Reisen. Nach reibungsloser
Fahrt wurden wir dann rasch in der Skihalle mit
Snowboards,
Ski
und
entsprechendem
Zubehör
ausgestattet. Während draußen bei sommerlichen
Temperaturen der Regen niederprasselte war in der
überdachten Skihalle dicke Winterkleidung erforderlich:
Bei vier Grad Minus kann man schliesslich nicht in kurzen
Hosen und T-Shirts „zu Tal“ fahren.
Die mitgereisten Betreuer (darunter geschulte Kräfte
unserer Ski-Abteilung) kümmerten sich gleich um die
Vielzahl von Kids, die erstmals auf den Brettern standen.
Die „Winter World“ stellte für diese Neulinge ein ideales
Übungsgelände dar, so dass die eifrigen Schüler bei tollen
Pistenverhältnissen schnell sehenswerte Erfolge erzielen
konnten. Leichte Stürze und kleine Mißerfolge wurden
tapfer weggesteckt und bis zum Schluss zogen alle
wunderbar mit. Winterspaß pur wurde geboten und von
den Kids dankbar angenommen. Entsprechend war auch
die begeisternde Resonanz, die das SV-Team um die
Reiseleiter Fritz Schwarz und Rainer Grings bei der
Rückfahrt erhielt.
Am

Donnerstag
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Emmelshausen auf dem Programm. Die große „RadKarawane“ fuhr durch den Lauderter Wald zum
Schinderhannes-Radweg,
wo
nach
einer
kurzen
Getränkepause neue Kräfte für die Fahrt nach
Emmelshausen gesammelt wurden. Am ZAP sorgte dann
ein spendiertes Eis für Abkühlung, bevor es zurück nach
Laudert ging. Auch die jüngsten Teilnehmer bewiesen
trotz hoher Temperaturen Ausdauer und legten die
Strecke auf zwei Rädern zurück. Wer gedacht hatte, dass
hierdurch der Bewegungsdrang gemindert würde, sah
sich getäuscht, denn nach einem von Manfred Schmidt
zubereiteten Abendschmaus (dessen Reste auch in der
Nacht noch Abnehmer fanden) ging es auf der
zwischenzeitlich aufgebauten Hüpfburg richtig rund. Bei
der Nachtwanderung zeigten sich vor allen Dingen bei den
Jüngeren
dann
doch
die
ersten
Ermüdungserscheinungen,
die
nur
durch
den
Genuß des
zwischenzeitlich vorbereiteten Stockbrotes verzögert
wurden. In der aufgebauten Zeltreihe fanden die
Jüngeren ihren verdienten Schlaf, während die Älteren
noch lange am Lagerfeuer zusammen saßen.
Am Freitag Morgen wurden bei einem vitaminreichen
Frühstück die Akkus wieder aufgeladen, so dass es am
Nachmittag mit viel Ehrgeiz und Spaß an den
aufgebauten
Parcours
für
das
„Lauderter
Sportabzeichen“ ging. Die vielfältigen Aufgaben wurden
in
Zweierteams
bewältigt.
Eine
besondere
Herausforderung an die Teamfähigkeit stellte dabei ein
Pfad dar, der mit verbundenen Augen und unter Anleitung
des Partners zu absolvieren war. Als willkommene
Möglichkeit
zur
Abkühlung
wurde
neben
den
Wasserballons auch die Sprinkleranlage auf dem
Sportplatz genutzt. Als beste Teams wurden Jan
Schmitt/Roman
Silbernagel
(Platz
3),
Simon
Adamczyk/Lukas Silbernagel (Platz 2) und Manuel
Acht/Aaron Kruck (Platz 1) geehrt, wobei auch die tollen
Leistungen der anderen Teilnehmer mit einem T-Shirt
belohnt wurden.
Bei einem gemütlichen Beisammensein mit Köstlichkeiten
vom Grill klang die Ferienaktion mit dem Helferfest aus.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Helferinnen und
Helfern für ihr Mitwirken. Ein besonderer Dank gilt auch
der Ortsgemeinde Laudert, dem Kaninchenzuchtverein RN
78 Laudert und Umgebung e.V., dem MGV Sangeslust
Laudert e.V., dem Tennis Club Laudert e.V. sowie der
Frauengemeinschaft
Laudert
für
ihre
finanzielle
Unterstützung, ohne die diese Ferienaktion so nicht
durchführbar gewesen wäre.

nach oben
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Ferien am Ort 2004
Alle Jahre wieder.....! Zum dritten Mal in Folge seit 2002
konnten sich ca. 35 Kinder aus Laudert im Alter von 5 bis
14
Jahren
auf
tolle
Programmpunkte
bei der
Kinderferienaktion des Sportvereins Laudert-W. e.V.
freuen. Die Ferien am Ort wurden in der Woche vom 27.
– 30 Juli durchgeführt.
Los ging´s am Dienstag, 27. Juli mit einem Erlebnistag
auf dem erst Mitte Juli neu eingeweihten
Kinderspielplatz in Laudert. Die Kinder wurden von
dem Organisations-Team Jörg Grings, Frank Jahn und
Rainer Grings begrüßt und erhielten sodann von Herrn
Walter Weiler, Vertreter der Sportjugend Rheinland-Pfalz,
ein T-Shirt, welches von den Kids häufig die Woche über
getragen wurde und von manchen Müttern mehrmals
gewaschen werden musste.

Fund & Action auf dem Lauderter
Spielplatz

Die Kinder wurden in mehrere Gruppen eingeteilt und es
galt, verschiedene Parcours und Geschicklichkeitsübungen
zu bewältigen.
Highlight des Tages war eine ca. 10 Meter lange
Plastikplane, die, getränkt mit Schmierseife und reichlich
Wasser, den Kindern eine super Rutschmöglichkeit bot
(siehe Foto).

Handzahme Tiere in Klotten

Nach
einem
abwechslungsreichen
und
ach
so
anstrengendem
Programm
kamen
die
Abends
zubereiteten Bratwürste gerade recht.
Der Wild- und Freizeitparkpark Klotten bildete einen
Tag später wohl den Höhepunkt der diesjährigen
Ferienaktion. Etwa 15 Fahr- und Spaßattraktionen
erlaubten auch den Großen, mal wieder Kind zu sein.
Große Trampolinanlagen, verschiedene Kinderkarussells,
Wildwasserrondell, Seilbahn, Loopingstar, Riesenrutsche,
Schlauchboot-Wasserrutsche, eine Pferdereitbahn und
eine neue Achterbahn, kurzum: ein erlebnisreicher Tag
mit tollen Attraktionen und viel Action war garantiert!
Weiterhin konnten im Park rund 120 Tierarten bestaunt
werden: Putzige Wasch-bären, stolze Pfauen, Hirsche,
Wölfe, Damwild, Wildschweine und viele mehr. Sie leben
hier in großen Gehegen, die in die Natur integriert sind.
Am darauffolgenden Tag ging´s mit dem Fahrrad durch
den Lauderter Wald über den SchinderhannesRadweg bis nach Emmelshausen, wo ein kühles Eis
die richtige Erfrischung bot.
Abends zauberte der Koch Manfred Schmidt wieder ein
schmackhaftes Menü für die ganze Bande. Anschließend
wurden die Zelte aufgebaut und die Kinder konnten auf
einer
bereitgestellten
Hüpfburg
sowie
mit
Spielattraktionen des Sportbundes Rheinland toben.
Bei Stockbrot, nächtlichen Grillen und einem Fußballspiel
unter Flutlicht der Kids gegen die Betreuer klang der Tag
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erst in den späten Abendstunden aus.
Freitag morgens rappelte der Wecker für einige dann allzu
früh für das gemeinsame Frühstück. Nachmittags startete
die Truppe zu einer Wanderung an den naturnahen
Erlebnisspielraum nach Wiebelsheim. Hier konnte sich
noch mal jeder nach Lust und Laune austoben, bevor der
Rückmarsch an den Lauderter Sportplatz anstand.
Bei dem im Anschluss stattfindenden Abschlussfest
wurden von den Helferinnen und Helfern bei einem
gemütlichem Beisammensein bereits Pläne für eine
nächste Kinderferienaktion geschmiedet. Nach einer
schönen aber doch teilweise harten Woche hieß es dann
von den Kindern Abschied nehmen.
Der Vorstand des SV Laudert-W. möchte an dieser Stelle
nochmals allen Firmen und Vereinen sowie der
Ortsgemeinde Laudert für die finanzielle Unterstützung
danken. Große Anerkennung gebührt ebenfalls den vielen
Betreuerinnen und Betreuern, da der vorbildliche
ehrenamtliche Einsatz in der heutigen Zeit gewiss keine
Selbstverständlichkeit
ist.
Ohne
sie
wäre
die
Durchführung einer erneut sehr gelungenen Ferienwoche
nicht möglich gewesen.

nach oben
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Ferien am Ort 2005
Ferien am Ort boten buntes Programm von der
Steinzeit bis zum modernen Street-Soccer-Turnier
„Ferien am Ort – mehr Spaß mit Spiel und Sport“ –
getreu diesem Motto hatte das Betreuerteam des SV
Laudert-Wiebelsheim den durchschnittlich mehr als 44
Kindern
in
der
zweiten
Ferienwoche
ein
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Nach
kurzer Begrüßung durch den SV-Vorsitzenden Jörg Grings Wolfgang (ARRATA) beim Feuermachen
ging es für die mit T-Shirts der Sportjugend RheinlandPfalz einheitlich ausgestatteten Kinder und Jugendlichen
mit
dem
„ballance
2006
Rheinland-Pfalz“
Straßenfußballturnier - Integration und Toleranz
für eine friedliche Fußball-Weltmeisterschaft – nicht
nur um Tore. Vielmehr mussten die vier Teams im engen
Soccer-Court auch auf den Einsatz jüngerer Spieler, Tore
der Mädchen, aber vor allen Dingen auch auf faires Spiel
und freundschaftlichen Umgang mit dem Gegner achten.
Mit Begeisterung waren die Kids bei der Sache und
nutzten den Court anschließend sowohl zum Hockeyspiel
als auch zum Kräftemessen mit den Betreuern. Der
Lauderter Spielplatz bot in den Pausen eine willkommene Vor der Grube Herrenberg in Bundenbach
Ablenkung.
Mittwochs erfolgte ein Sprung in die Zeit vor 400
Millionen Jahren: Das Schieferbergwerk „Grube
Herrenberg“
in
Bundenbach
mit
zugehörigem
Bergbaumuseum
beeindruckte
mit
Fossilien
und
historischen Stollen, aus denen unter schwersten
Bedingungen der allseits bekannte Schiefer abgebaut
wurde. Die Keltensiedlung Altburg (hier konnte man die
Lebensbedingungen der Menschen vor rund 2000 Jahren
ansehen)
und
die
wiederaufgebaute Schmidtburg
rundeten den Vormittag ab. Am Nachmittag sorgte dann
der Barfußpfad Bad Sobernheim mit Lehm- und
Tretbecken, verschiedenen Balancier- und Spielstationen
sowie abenteuerlichen Überquerungen durch eine Furt
oder eine Hängebrücke für Kurzweil.
Der Donnerstag stand dann ganz im Zeichen des
Tagesmottos „Vom Mittelalter zur Neuzeit“: Wolfgang
und Jesko, die beiden Vorstandsmitglieder von „ARRATA“
– Verein für fachübergreifende und angewandte
Archäologie, Norath, hatten am Sportplatz ein weithin Die Sportjugend belohnte unsere Aktion
sichtbares
Tipi
aufgebaut
und
erläuterten ihren
aufmerksamen Zuhörern fachkundig die Lebensumstände
und Einfachheit der damaligen Zeit, was sie durch das
Anlegen einer Feuerstelle eindrucksvoll veranschaulichten.
Bei der „Mammutjagd“ mit Speer und Bogen, sowie dem
Steinstoßen
konnten
die
Kinder
ihr
Geschick
demonstrieren. Auch beim Bemalen der Holzschwerte und
Schutzschilder offenbarten sie neben großem Fleiß und
Konzentration auch künstlerische Fähigkeiten. Die
Hüpfburg sorgte zudem für weitere Bewegung. Nach
einem köstlichen Abendessen saß man noch lange
gemütlich am Lagerfeuer zusammen, bevor bei der mehr
oder weniger langen Übernachtung auch das große Tipi
bezogen wurde. Nach einem vitaminreichen Frühstück
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nahmen viele Kids noch an einem Inline-Kurs teil.
Den Abschluss bildete dann eine Radtour durch den
Wald nach Lingerhahn und von dort über den Radweg
nach Dudenroth. Dort belohnten Tee und Eis die trotz
Regenwetter gestarteten Radler, die sich auch von
Hindernissen
(umgestürzte
Bäume)
und
einer
abenteuerlichen Querfeldeinfahrt nicht aufhalten ließen
und den bereits in den vorangegangenen Tagen gezeigten
Teamgeist noch einmal unter Beweis stellten.
Dank
vorbildlichem
Engagement
der zahlreichen
Betreuerinnen und Betreuer sowie mit Unterstützung der
Ortsgemeinde Laudert und einiger ortsansässiger Vereine
konnten alle auf eine schöne, aber auch anstrengende
Ferienwoche zurückblicken, die wohl auch im kommenden
Jahr eine weitere Fortsetzung finden wird.

nach oben
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Ferien am Ort 2006
Sportverein gestaltete in der Sommerhitze ein
cooles und abwechslungsreiches Programm
Gleich am ersten von vier Tagen der „Ferien am Ort“ des
SV Laudert-Wiebelsheim e.V. starteten die fast 40 Kinder
und Jugendlichen mit ihrem Betreuerteam im voll
besetzten Reisebus zur Kurstadt Bad Münster am
Stein - Ebernburg, um dort ein von Annette und Robert
Schmitt abwechslungsreich gestaltetes Programm in Herrliche Aussicht vom Rheingrafenstein
Angriff zu nehmen. Mit der Stadtbahn „Blauer Klaus“ ging
es zu einer Rundfahrt los, die nach Besichtigung der
Salinen über Bad Kreuznach zum Spielplatz Kuhberg
führte. Dort konnten sich die Kids bei Ballspielen und dem
Aufstieg von heliumbefüllten Luftballons vergnügen.
Eine Wanderung führte danach hinauf zur Burgruine
Rheingrafenstein - der herrliche Blick auf die Stadt
entschädigte alle für den bei hochsommerlichen
Temperaturen
absolvierten
Aufstieg.
Im
herrlich
gelegenen Huttental konnten die Teilnehmer anschließend
einen Blick hinter die Kulissen des Handpuppentheaters
„Kehrenbacher Knüppchen“ werfen, bevor es mit der
handgezogenen Fähre auf die andere Uferseite ging.
Einige nutzten die Gelegenheit zur Fahrt mit Tretbooten,
während viele gleich das benachbarte Thermal-SoleFreibad zur Abkühlung aufsuchten.
Fair Play stand am zweiten Veranstaltungstag dann bei
„ballance 2006 Rheinland-Pfalz“ im Vordergrund. Im
Gegensatz zu einigen bei der Weltmeisterschaft 2006 zu
sehenden Aktionen der Fußballprofis (man denke nur an
den Kopfstoß des zum besten Spieler des Turniers
gewählten Akteurs) gingen unsere „Stars“ fair und
freundschaftlich miteinander um. Die Begrüßung und
Verabschiedung der Gegner gehörte ebenso dazu, wie die
Zurückhaltung der „Großen“ bei Zweikämpfen mit
jüngeren Kontrahenten. Das die Fairness trotz allen
Ehrgeizes im Vordergrund stand, wurde auch daran
deutlich, dass im engen Soccer-Court auf dem Lauderter
Hartplatz keine Verletzungen (noch nicht einmal
Hautabschürfungen) zu beklagen waren. Auch beim
Flutlichtmatch
gegen
die
Betreuer
stand
das
freundschaftliche Miteinander im Vordergrund und das
Lachen kam bei dieser staubigen Partie ohnehin nicht zu
kurz.
Mit leckerem Essen und kühlen Getränken gut versorgt,
war die Übernachtung in den Zelten sicherlich wieder
ein Highlight der Ferien am Ort. Nach gemeinsamem
Frühstück ließ man auf der Hüpfburg und im StreetSoccer-Court den Donnerstag Vormittag ausklingen.
Gut erholt sollte dann am Freitag eigentliche eine Tour
über den Radweg nach Emmelshausen den Abschluss
bilden, doch das kurz vor der Abfahrt einsetzende
Gewitter erforderte das Verweilen im Vereinsheim. Diese
Unterbrechung
wurde
durch
ein
Sportquiz
mit
anschließender Auslosung der Sieger jedoch bestens
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genutzt, bevor die Radler nach dem Regenende doch
noch eine verkürzte Strecke fahren konnten und für ihre
Ausdauer
mit
einem
Eis
belohnt
wurden. Das
Betreuerteam des SV Laudert-Wiebelsheim konnte nach
Abschluss der Maßnahme wieder ein sehr positives Fazit
ziehen und dankte besonders der Sportjugend Rheinland
und der Ortsgemeinde Laudert für die Unterstützung.

nach oben
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Ferien am Ort 2007
Zum sechsten Mal in Folge gestaltete der SV LaudertWiebelsheim e.V. die „Ferien am Ort“. Mit einem bunt
gemischten Programm wurden an den vier Ferientagen
durchschnittlich jeweils 35 Kinder und Jugendliche
betreut.
Per Pedes ging es am ersten Tag nach Wiebelsheim, wo
sich die Kids auf dem sehenswerten naturnahen
Erlebnisspielraum bei Volleyball, Fußball und den vielen
anderen Spielmöglichkeiten austoben konnten, bevor zum
Tagesschluss am Lauderter Sportplatz noch in gemütlicher
Runde gegrillt wurde.

Gruppenfoto vor dem Kölner Zoo

Mit einem voll besetzten Bus ging die Reise am nächsten
Morgen zum Kölner Zoo, in dem es mehr als 500
Tierarten aus allen Kontinenten und Weltmeeren zu
bestaunen
gab.
Neben
dem
neu
gestalteten
Elefantengehege sorgten insbesondere das Urwaldhaus
und die agilen Menschenaffen für bleibende Erinnerung
bei den Kindern.
Dass es aber auch in dem heimatlichen, knapp 450
Einwohner zählenden, Laudert noch viel Unentdecktes
gab, stellte der Nachwuchs bei der Dorfrallye am 3. Tag
fest. Frühere Gebäude und deren Nutzung, die teilweise
heute noch verwandten Bezeichnungen der Häuser, alte
Passfotos und auch Wissenswertes zur Dorfchronik galt es
herauszufinden. Doch die drei Gruppen konnten sich der
generationenübergreifenden
Unterstützung
der
alteingesessenen
Dorfbewohnern
gewiss
sein und
meisterten ihre Aufgabe nahezu fehlerlos.

Buntes Treiben auf der Hüpfburg

Dass es auch um die künstlerischen Talente der
Lauderter Jugend gut bestellt ist, zeigten die selbst
bemalten T-Shirts, die mit allerlei Details versehen
wurden. Selbst bei den eigentlich so einfach angedachten
Notizhaltern formten die Kinder und Jugendlichen aus
einer kleinen Hand voll Material sehenswerte Drachen,
Wölfe und phantasievolle Skulpturen.
Eine von Manni Schmidt zubereitete Lasagne der
Spitzenklasse fand am Abend unter den hungrigen
Kindern und Betreuern reißenden Absatz und so gut
gestärkt
konnte
man
vor
der
anstehenden
Übernachtung in den Zelten noch ein Fußballmatch Ein toller 3. Platz bei der Siegerehrung
zwischen den beiden Alterskategorien angehen. Die
der Sportjugend!
Führung des Betreuerteams war gegen die zahlenmäßige
Übermacht der ehrgeizigen Nachwuchskicker nicht von
langer Dauer und so bedurfte es im zweiten Abschnitt
einer geringfügigen Ausweitung der Spielzeit bis kurz vor
Mitternacht, um den Sieg für die Erwachsenen doch noch
sicherzustellen.
Nach dem gemeinsamen Frühstück stand am Freitag
dann noch eine Radtour durch die umliegenden
Gemeinden zum Lingerhahner Campingplatz an, wo die
wackeren Radfahrer mit einem leckeren Eis belohnt
wurden.
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Der SV-Vorsitzende Jörg Grings zog zum Abschluss der
Ferien am Ort ein sehr positives Fazit und dankte dem
fleißigen Betreuerteam, der Sportjugend Rheinland und
der Ortsgemeinde Laudert für die Unterstützung. Auch die
durchweg fair miteinander umgehenden Kinder und
Jugendlichen verdienten sich ein besonderes Lob für ihr
Verhalten.
Ausgezeichnete Qualität unserer Ferien am Ort Platz 3 bei der Siegerehrung der Sportjugend
Rheinland-Pfalz
Mit dem 3. Platz wurden die Ferien am Ort 2007 unseres
Sportvereins von der Sportjugend Rheinland-Pfalz bei der
diesjährigen Siegerehrung belohnt.
Dieser tolle Erfolg ist eine Auszeichnung für das große
Engagement
und
die
Ideen
unseres
gesamten
Betreuerteams und stellt nach mehreren 4. Plätzen in
früheren Jahren die bislang höchste Prämierung dar.
Herzlichen Dank an die Jury der Sportjugend RheinlandPfalz.

nach oben
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Ferien am Ort 2008
„Dabei sein ist alles“ – die Olympischen Spiele des
SV Laudert-Wiebelsheim e.V. bringen Abwechslung
in die Ferien
Mit den 7. „Ferien am Ort“ sorgte der SV LaudertWiebelsheim
e.V.
an
vier
Tagen
für
ein
abwechslungsreiches Programm, an dem jeweils zwischen
35 und 45 Kinder und Jugendliche sowie eine Vielzahl
ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer teilnahmen.

Nur nicht den Kopf in den Sand stecken...

Am ersten Tag machte man sich von Laudert aus zu Fuß
oder mit Inline-Skates auf den Weg zum weitläufigen
naturnahen
Erlebnisspielraum
in
der
Nachbargemeinde Wiebelsheim. Hier konnten sich alle
bei Volleyball, Fußball und den vielen anderen
Spielmöglichkeiten austoben, bevor abends am Lauderter
Sportplatz noch in gemütlicher Runde gegrillt wurde.
Mit dem Bus ging es dann am nächsten Morgen nach
Gau-Algesheim in das Schwimmbad „rheinwelle –
Die rheinhessische Wasserwelt“, die bei den heißen
Temperaturen für einen Besuch prädestiniert war. Nach
kurzem Lunch machte sicht die Reisegruppe dann auf den Erfrischung auf der Landesgartenschau in
Bingen
Weg zur Landesgartenschau in Bingen, deren
verschiedenen Spielplätze natürlich die Attraktion bei den
Kids waren und auch die Pflanzenwelt hatte es nicht nur
den Erwachsenen angetan.
Am Donnerstag fanden am Sportplatz dann die
„Olympischen Spiele“ statt, bei denen die in Gruppen
eingeteilten Kinder und Jugendlichen sich in Wettkämpfen
messen konnten. Biathlon, Springen, Korkenwerfen und
durch Reifen springen waren nur einige der Disziplinen,
die es hierbei zu bewältigen galt. Turneinlagen auf der
Hüpfburg und kunstvolles Schminken der Gesichter
rundeten
das
Tagesprogramm
ab.
Ein leckeres
Abendessen aus der Küche von Manni Schmidt belohnte
die eifrigen Wettkämpfer, die auch zu später Stunde
nichts von Bewegungsarmut erkennen ließen, sondern
noch beim Fußballspiel gegen die Betreuer das
Einschalten
des
Flutlichtes
einforderten.
Trotz
gelegentlicher
Regenschauer
verbrachten
einige
Unentwegte die Nacht in den Zelten, während der Großteil
den Versammlungsraum des Vereinsheimes kurzerhand
als Schlafstätte nutzte.
Nach einem leckeren Frühstück in großer Runde stand am
Freitag dann noch eine Tour über den SchinderhannesRadweg
an.
Statt
Doping
sorgten
an
den
Zwischenstationen bereitstehende kühle Getränke, frisches Obst und selbstgebackener Kuchen für Kraft in den
Beinen und einen verletzungsfreien Schlusssprint an das
heimische Vereinsheim, an dem man noch zusammen
verweilte.
Der SV-Vorsitzende Jörg Grings zog zum Abschluss der
Ferien am Ort ein sehr positives Fazit und dankte dem
fleißigen Betreuerteam, der Sportjugend Rheinland-Pfalz
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und der Ortsgemeinde Laudert für ihre Unterstützung.
Besonders erfreulich war der faire Umgang der Kinder und
Jugendlichen untereinander, der mit dazu beitrug, dass
die Ferien am Ort erneut reibungslos abliefen und der
Spaß und das Miteinander im Vordergrund standen.

nach oben
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Ferien am Ort 2009
Theater, wilde Tiere und Achterbahn – bei den
Ferien am Ort des SV Laudert-Wiebelsheim ging es
rund
In der zweiten Ferienwoche bot das bekannt engagierte
Betreuerteam des SV Laudert-Wiebelsheim e.V. wieder
ein vielfältiges Programm an.
Zunächst wanderte man von Laudert aus zum
Wiebelsheimer Markt, um dort die vom „Theater
Traumland“ aus Münster-Sarmsheim gekonnt inszenierte
Aufführung des Märchens Rapunzel anzuschauen. Nach
kurzer Stärkung auf dem Marktgelände ging es von dort
anschließend zum naturnahen Erlebnisspielraum, wo
sich die Kinder bei Volleyball, Fußball und den vielen
anderen Spielmöglichkeiten austoben konnten. Die
Rückreise mit dem Traktor sorgte dabei noch einmal für
Stimmung und Schonung der Kräfte, denn am nächsten
Morgen reiste man mit dem Bus in den Wild- und
Freizeitpark
nach
Klotten,
der
neben
einer
entsprechenden Anzahl von Tieren insbesondere mit einer
erfrischen-den Wasserrutsche und einer unzählige Male
genutzten Achterbahn für kurzweiliges Vergnügen sorgte.

Spaß und Sport in Wiebelsheim

Wild- und Freizeitpark in Klotten

Donnerstags wurden auf dem Lauderter Sportplatz
verschiedene Spiele durchgeführt, schmuckvolle Ringe
gebastelt, sowie Gesichter und T-Shirts kunstvoll bemalt.
Die
zum
Abend
einsetzenden
Regenschauer
beeinträchtigten die geplanten Aktionen der Freiwilligen
Feuerwehr Laudert, doch die Fahrten mit dem
Feuerwehrfahrzeug sorgten für Stimmung bei schlechten
Rahmenbedingungen. Anhaltender Regen verhinderte
zwar das Zelten im Freien, nicht jedoch das traditionelle
Fußballmatch zwischen den Betreuern und den Kids, die
diese Partie knapp für sich entschieden. Statt Zelten
wurden kurzerhand der Ver-sammlungsraum und die Bewegung auf dem Lauderter Sportplatz
Kabinen des Vereinsheimes als Nachtquartie-re genutzt.
Nach einem vitaminreichen Frühstück stand am
Nachmittag noch eine Radtour an, für deren kleine
„Bergetappe“ die Radler noch einmal die letzten Kräfte
mobilisierten, bevor der „Schlusssprint“ zum Vereinsheim
und zum Abschluss einer gelungenen Ferienaktion
anstand.
Der Vorstand des SV Laudert-Wiebelsheim e.V. bedankt
sich ganz herzlich bei den wieder einmal vielen fleißigen
Betreuerinnen und Betreuern und natürlich auch bei den
teilnehmenden Kindern und Jugendlichen für eine
reibungslose Ferienaktion!!!
Einige Bilder der Ferien am Ort sind auf der Homepage
der Ortsgemeinde Laudert im Bereich "Bildergalerie"
eingestellt: http://www.Gemeinde-Laudert.de
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FERIEN AM ORT 2010
Ferienindianer des SV Laudert-Wiebelsheim kommen
fast ohne Blutvergießen aus (Bericht zu den FaO 2010)
Die Ferien am Ort 2010 des SV Laudert-Wiebelsheim e.V.
starteten mittwochs von Laudert aus mit einer Wanderung
zum naturnahen Erlebnisspielraum in Wiebelsheim, wo
das weitläufige Gelände den fast 40 Kindern und Jugendlichen
ausreichende Bewegungsspielräume bot.
Der Donnerstag stand neben sportlichen Aktivitäten ganz im
Zeichen der Kreativität,
denn
unter
Anleitung des
Betreuerteams konnten die Kids Ringe oder Kunstwerke aus
Ytong basteln oder ihre T-Shirts kunstvoll verzieren. Für die
jüngeren
Teilnehmer
war
die
Fahrt
mit
dem
Tragkraftspritzenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Laudert
ein besonderes Erlebnis. Und wer sich noch nicht auf der
Hüpfburg ausgetobt hatte, konnte dies unter Flutlicht beim
Fußball nachholen und so die nötige „Bettruhe“ für die
Übernachtung im Bereich des Vereinsheims erlangen.
Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht und einem
vielseitigen Frühstück standen am Freitag die Fahrradtouren
an, bei denen man zwei unterschiedlich lange Routen über den
Schinderhannes-Radweg anbot. Bei erneut strahlendem
Sonnenschein brachten die kühlen Früchte und ein leckeres Eis
noch einmal die notwendige Frische für die jungen Radasse.

Fun...

Zusammenspiel

Während die vorangegangenen drei Tage fast gänzlich ohne
Blutvergießen abliefen, konnte man dies vom Abschluss bei den
„Karl-May-Festspielen“ auf der Freilichtbühne in Mörschied
nicht behaupten, denn bei der sehenswerten Aufführung
„Winnetou gegen Santer“ musste Old Shatterhand manch
herben Verlust verkraften.
Auch
wenn
die
mitgereisten
SV-Indianer
in
der
nachmittäglichen Sommerhitze fast selbst zu den despektierlich
so genannten „Rothäuten“ wurden, entschädigte die aus
unmittelbarer Nähe verfolgte Darbietung mit den zahlreichen
zwei- und vierbeinigen Darstellern dafür ausreichend.
Ein gelungener Abschluss der Ferien am Ort, bei denen wieder
das gute Miteinander der Kinder und Jugendlichen und das
ehrenamtliche Engagement der Betreuerinnen und Betreuer
besonders hervorzuheben sind.
Weitere Bilder unserer Ferien am Ort 2010 können über den
nachstehenden Link zur Homepage der Ortsgemeinde Laudert
eingesehen werden:
Bildergalerie auf der Homepage der Ortsgemeinde Laudert
Herzlichen Dank noch einmal an alle, die zum Gelingen
unserer Ferien am Ort beigetragen haben!
(Jörg Grings)
___________________________________________________
Die

Ferien

am

Ort
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2002
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FERIEN AM ORT 2011
Ferien am Ort 2012
Die Ferien am Ort werden in diesem Jahr in der 2. Ferienwoche
vom 11.-14. Juli 2012 stattfinden!
Das Programm und das Anmeldeformular zu den Ferien am Ort
2012 kann über den nachstehenden Link als pdf-Datei im
DONWLOAD-Bereich aufgerufen werden!
http://www.sv-laudert.de/upload
/2012_06_27_FaO_Programm_Anmeldeformular.pdf
___________________________________________________

FaO vom 11.-14.07.2012

SV Laudert-Wiebelsheim e.V. für Ferien am Ort 2011
ausgezeichnet
Unser Sportverein wurde für die in diesem Jahr zum 10. Mal
durchgeführten "Ferien am Ort" von der Sportjugend
Rheinland-Pfalz mit einer Urkunde und einem Preisgeld
ausgezeichnet. Der SV-Vorstand bedankt sich noch einmal ganz
herzlich beim Betreuerteam, das durch seine Mitarbeit zu
diesem tollen Erfolg beigetragen hat!!!
___________________________________________________

der weltgrößte Kaltwassergeysir...

Naturgewalt und Präzision bei den Ferien am Ort
vom 13.-16.07.2011
Die Ferien am Ort des SV Laudert-Wiebelsheim e.V. starteten am
vergangenen Mittwoch mit zwei unterschiedlich langen Radtouren
über den Schinderhannes-Radweg. Während die jüngeren Kinder
über Lingerhahn nach Dudenroth und zurück fuhren, radelten die
älteren bis nach Emmelshausen und ließen sich dabei auch nicht vom
Regen irritieren und wurden mit leckerem Kuchen und Eis belohnt.

...und viel Bewegung...

Am Donnerstag ging es dann mit dem Bus der Dellhofener Fa.
Silbernagel zum Geysir nach Andernach. In der spannenden
Mitmach-Ausstellung des Erlebniszentrums wurden die physikalischen
und geologischen Zusammenhänge dieses Naturphänomens leicht
verständlich erklärt.
Per Schiff ging es auf dem Rhein
Werth, auf der man dann die
Kaltwasser-Geysirs mit seiner
aufsteigenden Wasserfontäne aus
konnte.

weiter zur Halbinsel Namedyer
Naturgewalt des weltgrößten
imposanten und majestätisch
unmittelbarer Nähe bewundern

Am Freitag stand neben kleinen sportlichen Gruppenwettspielen der
Bau einer Fußballtorwand nach den Sportstudio-Maßen an. Unser
2. Vorsitzender und Schreiner Robert Schmitt stellte nicht nur das
Material zur Verfügung, sondern sorgte mit den Jugendlichen für eine
präzise und sichere Ausführung, was sich bei dem anschließenden
"Dauerbeschuss" auch als überaus notwendig erwies. Die Torwand
wird in den nächsten Tagen auch noch einen ansprechenden Anstrich
erhalten.
Das Bemalen von T-Shirts und eine gelungene Modenschau unter
Leitung von Melanie Piroth rundeten zusammen mit der Hüpfburg das
Programm ab.
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Das unter Flutlicht ausgetragene sehr faire Fußballmatch zwischen
Betreuern und Kindern konnten die Erwachsenen hauchdünn mit 6:5
für sich entscheiden.
Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht in den Zelten und einem
leckeren Frühstück klangen dann am Samstag die Ferien am Ort
gemütlich aus.
Der SV-Vorstand bedankt sich bei der Sportjugend
Rheinland-Pfalz und ganz besonders bei allen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen, die durch ihr Verhalten und
Mitmachen zum Gelingen dieser Ferienaktion beigetragen haben
ganz herzlich!!!
(Jörg Grings)

___________________________________________________

Bilder zu den Ferien am Ort 2011
sind auf der Homepage der Ortsgemeinde Laudert eingestellt und
können über den folgenden Link aufgerufen werden:
Bildergalerie Ferien am Ort 2011
___________________________________________________
Die Ferien am Ort sind seit 2002 das "Sommer-Highlight"
unseres Sportvereins.
Aus Übersichtsgründen haben wir die jährlichen Berichte auf unserer
Homepage neu gestaltet und die Berichte von 2002 bis 2010 als
pdf-Dokument zusammengefasst.
Diese können nunmehr im "DOWNLOAD"-Bereich heruntergeladen
werden.
___________________________________________________
Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei:
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