
    

 

ZDRK Zeltlager 2016 

Alle vier Jahre auf Pfingsten wird das Bundesjugendzeltlager des Zentralverbandes Deutscher 

Rassekaninchenzüchter e.V. (ZDRK) ausgerichtet. In diesem Jahr hat der Landesverband Mecklenburg-

Vorpommern die Ausrichtung übernommen und das Zeltlager auf dem Gelände der Jugendherberge Prora auf 

Rügen durchgeführt. Insgesamt nahmen 468 Teilnehmen daran teil. 

 

Aus dem Landesverband westfälischer Rassekaninchenzüchten waren 30 Jugendliche und Betreuer nach Rügen 

gereist. Teilgenommen haben Mitglieder der Kreisverbände Coesfeld, Dortmund, Lippe, Minden und Paderborn. 

Man hatte dieses Jahr zwei Alternativen der Übernachtung. Zum einen konnte man wie gewohnt auf dem 

Gelände sein Zelt aufbauen oder auch in der Jugendherberge übernachten. Zwei Drittel der Westfalen 

bevorzugten es in einem warmen Bett zu schlafen, nur ein Drittel baute seine Zelte auf und nächtigte in der 

freien Natur. 

 

Die Organisation des Zeltlager war zum großen Teil durch den Landesverbandsvorsitzenden von „Meck-Pomm“, 

Peter Kalugin selbst in die Hand genommen worden, die Leitung der Jugendherberge übernahm einen großen 

Teil der Organisation. Leider war es unserem Landesjugendleiter Willi Rössig aus gesundheitlichen Gründen 

nicht möglich selber am Zeltlager teilzunehmen. So teilten sich die anderen westfälischen Betreuer die Arbeit. 

Schnell wurde vor Ort die Einteilung der Zimmer übernommen, Unterlagen ausgeben und Listen der Teilnehmer 

von verschiedenen Spielen und Aktionen erstellt. 



   

  

 

Besonders am Freitag und Samstag zeigte sich Rügen in sehr schönem, warmen Wetter und lies den Teilnehmern 

viele Möglichkeiten zur Unterhaltung im Freien. Am Sonntag kam es zu gelegentlichen Schauern, die aber den 

Ablauf nur wenig störten. In den Tagen wurden viele Spiele angeboten, die Jugendlichen konnten sich an einem 

Fußballturnier, einem Volleyballturnier, eine Beach-Olympiade oder eine geführten Standwanderung beteiligen. 

Auch bot die Umgebung viele Möglichkeiten sich selbst ein Programm zusammenzustellen. Da viele der 

Landesjugendleiter auch für Kanin-Hop zuständig waren, wurde am Samstag ein Treffen der Kanin-Hop-

Beauftragten der Landesverbände abgehalten. In diesem Treffen sprach man über anstehende Dinge und klärte 

Fragen, die den Beteiligten am Herzen lagen. Am Sonntag wurde durch die Landesjugendleiterin von Schleswig-

Holstein, Rike Daetz, ein Kanin-Hop Turnier angeboten. Hier gingen aus Westfalen zwei Teilnehmer an den 

Start. 

 

  

Abends traf man sich am Lagerfeuern, spielte am Strand oder unterhielt sich in der Gastronomie, die Teil der 

Jugendherberge war. Bereits früh am Pfingstmontag, konnten wir nach dem und vor den üblichen „Pfingststaus „ 

die Heimreise antreten. Wir hatten viel Spaß und freuen uns schon jetzt auf das „inoffizielle Landeszeltlager 

2017“, das von der Kreisjugend Dortmund ausgerichtet wird. Ein ausführlicher Bericht ist auch auf der Seite des 

ZDRK und diesem Link zu finden: http://zdrk.de/index.php?id=169 
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