
Familienwandertag 
der Kinder AK 4–12, 

Bereich Kinderturnen 
des ATV e.V.  

 
Am 10.06.2017 war es wieder soweit. Pünktlich vor den großen Ferien stand der 2. 
Familienwandertag der ATV-Turnkinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren auf dem 
Programm. 
 
In diesem Jahr hieß es auf den Spuren der Unstrutpiraten zu wandern und eine prall 
gefüllte Schatzkiste zu finden. Über 50 Kinder und Erwachsene machten sich bei 
herrlichem Wanderwetter auf den Weg, den Mythos der Unstrutpiraten zu erforschen, 
in dem der Ziegelrodaer Forst vom Forsthaus Roßleben bis zum Campingplatz Her-
mannseck durchquert wurde. 
 
Heute hatten die Kinder das Sagen und sie führten die Gruppe auf dem Schmugg-
lerweg mit Hilfe kindgerechter Wanderbücher und vieler Wegweiser und Schilder si-
cher ans Ziel. 
 
Neben spielerischen Aufgaben, die die jungen Sportler zu lösen hatten, gab es auch 
jede Menge interessante Entdeckungen. Ein zünftiges Frühstück im Wald durfte auch 
nicht fehlen und die Kinder hatten Gelegenheit neue Kraft zu tanken.  
 
Langeweile kam erst gar nicht auf, denn der Weg war reichlich mit Spielen und wis-
senswerten Anschauungen gespickt. Am interessantesten waren die Schlüssel und 
Schlüsselzeichen, die die Kinder zu deuten hatten. Ohne diese konnte die Schatzkis-
te nicht gefunden werden. 
 
Am Hexenhaus angekommen wurde das Gelände gründlich abgesucht und tatsäch-
lich, am Rand eines Baches unter Ästen und Laub getarnt, stand die geheimnisvolle 
Schatzkiste. Nachdem das Schloss geöffnet war nahmen die Kinder voller Freude 
den Inhalt entgegen. Für Jeden war etwas dabei.  
 
Zum Abschluss des Wandertages gab es ein Mittagessen im Biergarten der 
Campingklause. An Spagetti Bolognese, natürlich in 2 Varianten (mit Zwiebel und 
ohne Zwiebel) und als Nachspeise Muffins konnten sich die kleinen und großen 
Wanderer sattessen.  
 
Hier in der Campingklause war der Wandertag auch schon zu Ende und die Kinder 
traten mit ihren Eltern und vielen neuen Eindrücken im Gepäck den Heimweg an.  
 
Ich bedanke mich herzlich bei allen Helfern und Sportfreunden die zum Gelingen des 
Tages beigetragen haben. Insbesondere bei den Wirtsleuten Frau und Herr Tabara, 
die, obwohl sie schon 2 Jahre in Pension sind, die Campingklause exklusiv für uns 
geöffnet hatten und für das leibliche Wohl sorgten. 
 
Ich bin sicher, die noch junge Tradition ‚Familienwandertag‘ wird weiter fester Be-
standteil unseres Vereinslebens bleiben.   
 
Jens Dumke  
Leiter Kinderturn Club 


