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40. Internationales Jugendzeltlager der 

Badischen Turnerjugend in Breisach 
 

Am Anfang schlugen nur ein paar Turner ihre Zelte an der 
Möhlin auf. Nach und nach pilgerten immer mehr Kinder und 
Jugendliche in den ersten beiden Wochen der Sommerferien 
nach Breisach. Mittlerweile genießt das Internationale Jugend-
zeltlager der Badischen Turnerjugend Kultstatus. Wer als Tur-
ner zwischen Bergstraße und Bodensee etwas auf sich hält, 
muss mindestens einmal im Leben seinen Schlafsack in Brei-
sach ausgepackt haben.  
 

Für mich war es 
dieses Jahr das 
„erste Mal“ und ich 
war wirklich voll 
begeistert über das 
abwechslungsreiche 
Angebot für die 
teilnehmenden 
Jugendlichen. Dank 
des tollen Wetters 
war das Zeltlager 
ein einmaliges Erlebnis, das ich in den nächsten Jahren sicher 
noch das ein oder andere Jahr wiederholen werde. Es war für 
mich wirklich erstaunlich, dass über die gesamte Zeit hinweg 
die Jugendlichen wie auch Betreuer so gut gelaunt und moti-
viert waren. Jeder packte mit an, keine Arbeit, kein Weg war 
zu viel. Wäre schön, wenn nächstes Jahr noch ein paar Ne-
ckarsteinacher mehr mitkommen würden! 
Auf der Homepage der Badischen Turnerjugend 
(www.badische-turnerjugend.de) gibt’s, die diesjährige Lager-
zeitung als Download. Außerdem findet ihr dort zahlreiche Fo-
tos von den Programmpunkten, wie Stadtrallye, Sing-Star, La-
gerjahrmarkt, Beachparty, oder Gauprix.         A.R. 
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Jubiläums-Lagerjahrmarkt in Breisach 
 

Am Sonntagnachmittag fand einmal mehr der diesjährige La-
gerjahrmarkt statt. Auf dem Schulhof wuselten die Jugendli-
chen zwischen Eltern, Geschwistern und ehemaligen Teil-
nehmern und Betreuern. Zur Eröffnung spielte unsere Lager-
band „Breisachs Eleven“ ihre einstudierten Songs. Die einzel-
nen Stände der Gaue boten ein reichhaltiges Angebot an un-
terschiedlichen Spielen, und natürlich gab es auch wieder 
Milchshakes, Obstsäfte, Kaffee und Kuchen, Popcorn und 
Crepes. Dank des großen Andrangs meldeten wir Heidelber-
ger schon nach gut einer Stunde „ausverkauft“. Gut zu tun hat-
ten auch die Mitglieder des Lagerparlaments, die wie immer 
das Lagercafé betreuten. Bei einer Tasse Kaffee und im 
Schatten schmökerten Groß und Klein in der Festschrift, wel-
che die BTJ extra für das Breisach-Jubiläum aufgelegt hatte. 
 

Die Interessengruppe Turnen zeigte zwischenzeitlich unseren 
Besuchern kleinere Turneinlagen und etwas Akrobatik. Das 
tolle Wetter machte darüber hinaus die Sache perfekt. Bemer-
kenswert war, wie schnell die Stände wieder abgebaut waren 
und wieder Ruhe einkehrte.            A.R. 
 


