
Stolle-Aktiv-Wochenende des MTV Geismar 10. bis 12. Juni 2022 
 
Freitag, 10.06.2022: 
Mittag. Die Taschen sind gepackt, die Vorbereitungen in den letzten Zügen. Bald geht es los. 
Drei Tage, fast 200 Personen im Alter von 11 Monaten bis 68 Jahren, viel Spiel, Spaß und 
Freude. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte der MTV Geismar wieder das 
traditionelle Aktiv-Wochenende auf der Stolle veranstalten. Die Wetter- und 
Stimmungsprognosen waren positiv. Für viele Teilnehmende und Mitorganisierende war es 
das erste Mal Stolle, für viele andere eine lang herbeigesehnte Rückkehr. In der 
Retrospektive lässt sich sagen, dass die Erwartungen aller mindestens voll erfüllt und in den 
meisten Fällen sogar übertroffen wurden. Es folgt ein Rückblick auf ein ereignis- und 
erlebnisreiches Wochenende. 
Während die letzten Einkäufe erledigt wurden und einige Familien sich schon in 
eigenverantwortlicher Anreise auf den Weg machten, stand für die meisten Teilnehmenden 
der erste spannende Punkt an: die gemeinsame Anreise. Ab 15:30 Uhr füllte sich der 
Parkplatz an der IGS in Geismar. Suchende Blicke wurden ausgetauscht. Wo sind die Leute, 
die ich kenne? Bei wem kann ich mitfahren? Ein letztes Mal überprüfen, ob auch alles dabei 
ist und dann konnte es losgehen. Gegen 15:45 Uhr waren alle Plätze zugeteilt und der Tross 
setze sich in Richtung Stolle in Bewegung. Die erste Herausforderung war gemeistert und alle 
Teilnehmenden kamen nach und nach auf dem Gelände an. 
Nachdem sich alle vor Ort eingefunden hatten, war es an der Zeit die Zelte zu beziehen. Das 
erste gemeinsame Treffen an der „Plaza“. Es gab ein paar allgemeine Durchsagen und dann 
wurden die Zeltbelegungen bekanntgegeben. Die Einteilung erfolgte weitestgehend nach 
den Teams und Altersklassen, sodass sich die meisten untereinander kannten und alle 
Voraussetzungen für zwei harmonische Nächte gegeben waren. Jedes Zelt und somit jede 
Gruppe bekam eine verantwortliche erwachsene Person zugeordnet. Ausgestattet mit einem 
Müllbeutel, den Verhaltensregeln für die kommenden Tage und dem einen oder anderen 
Rat, wurden die Schlafstätten vorbereitet. Genächtigt wurde maximal zu zehnt in großen 
Zelten mit Holzfußboden. Die Betreuenden, die in den kommenden Tagen einiges zu tun 
hatten, erlaubten sich etwas mehr Luxus und übernachteten in kleinen Hütten auf 
Matratzen oder sogar in Betten. Geschlafen wurde zwar vermutlich nicht so viel wie in 
anderen Nächten, aber aufgrund der Erschöpfung in Folge der aktiven Tage dafür umso 
besser. 
Nun galt es für die Neuankömmlinge sich vor Ort zurecht zu finden und das Gelände zu 
erkunden. Was war geboten? Ein Beachfeld mit zwei Handballtoren. Zuerst musste noch das 
Volleyballnetz entfernt und das neue Linienset zur Markierung des Beachhandballfelds 
wurde ausgepackt und sofort mit Freude eingeweiht. Falls die Arme schwer wurden vom 
Werfen, konnte auf das Fußballkleinfeld ausgewichen werden. Auch auf der großen Wiese 
standen einige Tore, die häufig zum Kicken genutzt wurden. Zudem standen auch 
Basketballkörbe und Tischtennisplatten zur Verfügung. Wo immer der Blick hinfiel, eine 
Einladung zum Bewegen war stets zu entdecken. Nach dem Schwitzen bot der Pool eine 
angenehme Abkühlung. Die häufigste Frage des Wochenendes: „(Wann) macht der Pool 
nochmal auf?“ Dank Bademeister Christian und seinem Team war das kühle Nass fast 
durchgehend zu genießen. Die mitgebrachten aufblasbaren Tore luden zum Wasserball 
spielen ein und wurden intensiv genutzt. Hier war auch der erste und schwerwiegendste 
Verlust des Wochenendes zu vermelden. Die Pumpe hat es leider nicht überlebt und ist nicht 
mit nach Göttingen zurückgekehrt. Die freie Zeit vor dem gemeinsamen Abendessen wurde 
von allen Teilnehmende aktiv genutzt und Gewusel und Bewegung waren allgegenwärtig. 



Unmittelbar nach der Ankunft hatte sich das wunderbare Küchenteam in die Vorbereitungen 
für das Abendessen geworfen. Es wurden 20 Kilogramm Nudeln gekocht und 20 Liter 
Tomatensauce angerührt. Schließlich sollten alle satt werden. Und der Appetit nach den 
ersten aktiven Stunden und der Aufregung ob der ungewohnten Situation war groß. Als es 
gegen 19:00 Uhr daran ging sich an den Tischen an der Plaza zu versammeln, da es bald 
Essen gebe, war die Unruhe dementsprechend groß. Doch vor der Verköstigung gab es noch 
zwei weitere Highlights. Zum einen galt es, das erste Geburtstagskind des Wochenendes 
hochleben zu lassen. So konnte Nicke seinen 41sten Geburtstag mit einer Menge Leute und 
begleitet von einem wunderschönen Chor genießen. Anschließend wurde Dominik Kemke 
nach 18 Jahren als Trainer der 1. Herren verabschiedet. Auch hier gab es großen Applaus und 
das ein oder andere Lied wurde angestimmt. Nachdem die beiden ihre Geschenke erhalten 
hatten, konnte gegessen werden. Die Jüngsten durften sich zuerst ihre Nudeln abholen und 
nach Geschmack mit Mais und Parmesan verfeinern. Danach wurde in Ruhe gegessen, bis 
alle satt waren und anschließend ihr Geschirr zurückbrachten. 
Damit war der Tag aber noch lange nicht beendet. Die Verdauungsmüdigkeit hielt bei den 
meisten nur kurz an und so wurde sich bald wieder auf dem ganzen Gelände bewegt. Es 
herrschte eine ausgelassene und offene Atmosphäre und alle konnten an allen Aktivitäten 
teilhaben. Es wurde sich gegenseitig kennengelernt und unabhängig von Alter, Geschlecht 
und Hautfarbe miteinander Hand-, Fuß-, Basketball oder andere Spiele gespielt. Auch das 
Wetter ließ, wie an den kommenden Tagen auch, nichts zu wünschen übrig. Und so waren 
bis in die Abendstunden die kurzen Sportsachen genau die richtige Bekleidung. Mit Einsetzen 
der Dämmerung und bei einigen auch der ersten Müdigkeit, wurde das große Lagerfeuer in 
Gang gesetzt, das als Rückzugsort nach der sportlichen Aktivität beliebt war. Hier wurden 
auch die zahlreichen Stockbrotteig-Spenden mithilfe zuvor gesammelter Stöcker gebacken 
und anschließend genüsslich verspeist. So kehrte langsam Ruhe ein im Zeltlager und gegen 
22:30 Uhr begannen die Vorbereitungen für die Schlafenszeit. Um 23:00 Uhr hieß es dann 
für alle Teilnehmenden Zeltruhe, denn mit dem Samstag stand ein programmreicher Tag vor 
der Tür, der versprach anstrengend zu werden. Es lohnte sich also, die Nacht zu nutzen, um 
sich etwas zu regenerieren und am nächsten Tag wieder durchzustarten. 
 
Samstag, 11.06.2022: 
Am nächsten Morgen hieß es dann für alle Beteiligten wieder früh aufstehen. Um 7:30 Uhr 
wurde die Glocke geläutet und alle fanden sich nach und nach an der Plaza ein. Während das 
Frühstück vorbereitet wurde, stand für alle anderen ein Wake-Up-Jogg auf dem Programm. 
Nach zwei Runden um den großen Rasenplatz in der Mitte der Stolle und an den Hütten der 
Betreuenden vorbei folgte noch eine koordinative Aufwärmeinheit, um neben dem Körper 
auch den Kopf für den anstehenden Tag in Schwung zu bringen. Anschließend wurde in Ruhe 
gefrühstückt. Diese Gelegenheit wurde genutzt, um auch dem zweiten Geburtstagskind 
Jonah, diesmal aus den Reihen der männlichen D-Jugend zu gratulieren. Während die 
Teilnehmenden daraufhin wieder nach Lust und Laune alle Vorzüge des Geländes 
ausnutzten, finalisierten die Betreuenden die Pläne für die Stolle-Olympiade. 
Gegen 10:30 Uhr startete dann die Olympiade. Die Teilnehmenden wurden in 10 Teams 
eingeteilt, um die 10 Stationen der Olympiade zu meistern. Dabei waren Teilnehmende aller 
Altersklassen in jedem Team vertreten. Neben Aufgaben, die die Gruppen nur gemeinsam 
lösen konnten und für die gute Absprachen nötig waren, zählten eine mit Wasserdruck 
funktionierende Rakete und der Bungee-Run sicher zu den Highlights der Olympiade. Bei 
letzterem sind die Antretenden an einem Bungee-Seil befestigt und müssen eine Art Kissen 
möglichst weit vorne auf der Strecke ablegen bevor sie vom Seil wieder nach hinten gezogen 



werden. Zusätzlich zu den vielen aktiven Stationen wurde sich auch fleißig mit Sonnencreme 
eingecremt und jedes Team überlegte sich einen kreativen Namen, der, wenn gelungen, mit 
Extra-punkten bei der Auswertung honoriert wurde. Der Siegeswille war den meisten zwar 
anzusehen, dennoch standen hier ganz klar die Teilnahme und der Spaß im Vordergrund. 
Nachdem sich alle gründlich ausgetobt hatten, konnte sich am Kuchen- und Obstbuffet 
bedient werden. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für all die eingegangenen 
Kuchen-, Salat-, Stockbrotteig- und sonstigen Spenden. 
Neben der Möglichkeit sich selbstständig zu bewegen, nutzten einige der Handball-Teams 
die Option, das Beachfeld zu reservieren und somit eine kleine Trainings-/Spieleinheit 
einzulegen. Auch die Betreuenden sicherten sich eine Zeit. Zudem sorgte Tchoukball für 
große Begeisterung bei den Erwachsenen. Neben diesen Aktivitäten stand auch ein 
Kletterbaum zur Verfügung, der unter professioneller Aufsicht erklommen werden konnte. 
Der Nachmittag brachte allerdings auch eine Unterbrechung der Bewegungszeit mit sich: es 
sollte ein dem Wochenende angemessenes Foto entstehen. Dafür bildeten alle 
Teilnehmenden gemeinsam auf dem großen Rasenplatz den Schriftzug „MTV“, der dann 
mithilfe einer Drohne von oben fotografiert wurde. Ganz ohne Bewegung ging es natürlich 
nicht und so wurde fleißig gewunken und auch gerudert. 
Da wir uns nicht ausschließlich von Kuchen ernähren wollten, gab es einen Grillabend. 
Neben den zahlreichen Salaten, die freundlicherweise mitgebracht worden waren, gab es 
Würstchen und Grillfleisch von Fleischerei Sebert. Zusätzlich standen verschiedene vegane 
Würstchen sowie gegrillte Zucchini und Aubergine zur Auswahl, sodass für alle etwas dabei 
war, um satt zu werden. Die Stimmung war nach wie vor gut und die meisten hielt es nicht 
lange auf ihren Plätzen und so wurde sich im Anschluss an die Bekanntgabe der Olympiade-
Platzierungen wieder viel bewegt. Als Preise gab es für jedes Team verschiedene 
Süßigkeiten. 
Als es dann immer dunkler wurde, stieg die Aufregung im Zeltlager. Ein letztes Highlight für 
den Samstag sollte noch folgen: eine Nachtwanderung. Und das ganz ohne Taschenlampen! 
Ausgestattet mit einer Menge Knicklichtern setzte sich ein bunt leuchtender Tross in 
Bewegung, um das Gelände zu verlassen. Die Route war zwar wenig spektakulär, doch die 
außergewöhnliche Beleuchtung machten den Ausflug zu einem besonderen Erlebnis. Ein 
kurzer Abstecher auf die nahegelegene Autobahnbrücke bildete den Abschluss der 
Wanderung. Anschließend hieß es für alle Teilnehmenden Zähneputzen und ab in die Zelte. 
Ein anstrengender und sehr schöner Tag lag hinter uns. Jetzt hieß es noch einmal ausruhen, 
bevor Sonntag vor allem die Abreise das Programm prägen sollte. 
 
Sonntag, 12.06.2022: 
Auch am Sonntag wurden die Teilnehmenden gegen 7:30 Uhr aus ihrem wohlverdienten 
Schlaf gerissen, um im Anschluss eine Runde um den Platz zu laufen. Einige Zelte hatten die 
Glocke wohl überhört und so wurde ihnen die Freude zuteil von einer Gruppe wacher und 
gut gelaunter Kinderstimmen durch ein freudiges mehrfaches „Aufstehen!“ direkt vor ihren 
Zelteingängen aus den Träumen gerissen zu werden. Für die Hälfte der Beteiligten eine 
große Freude. Im Anschluss an die kleine Joggingrunde gab es an diesem Morgen eine 
Kräftigungs-/Stabilisationseinheit. Anschließend wurde in Ruhe gefrühstückt. 
Um das Gelände in einem guten Zustand zu verlassen, machten sich nun alle Gruppen daran 
ihre Sachen zu packen und die Zelte aufzuräumen und auszufegen. Die am Freitag verteilten 
Müllbeutel wurden mit den letzten Resten gefüllt und entsorgt. Der Berg mit Rucksäcken 
und Taschen, die an der Plaza gesammelt wurden, wuchs stetig. Nachdem die 
Abfahrvorbereitungen getroffen waren, nutzten die Teilnehmenden die verbleibende Zeit, 



um sich ein letztes Mal für dieses Jahr auf dem Gelände auszutoben. Auch der Pool lud ein 
letztes Mal zum Abkühlen ein. Gegen 11:00 Uhr beteiligten sich noch einmal alle am 
Einsammeln der mitgebrachten und über das ganze Gelände verteilten Materialien. Durch 
die zahlreichen Helfenden konnte auch diese Aufgabe schnell und gründlich erledigt werden. 
Und anschließend begann das große Abholen und Verabschieden. Teile des Orga- und 
Helfenden-Teams brachten vor ihrer Rückkehr nach Hause noch die Materialien zurück in die 
Hallen und dann war es auch schon wieder vorbei. 
Ein unvergessliches Wochenende liegt hinter uns. Unser großer Dank gilt allen, die es 
ermöglicht haben: der Stolle, dem Orga-Team des MTV und allen, die vor Ort mit angepackt 
haben, egal ob bei Zeltbetreuung, Auf- und Abbau oder in der Küche. 
Für freuen uns aufs nächste Jahr! See you in 2023! 
 
Tammo 
 
 
Hier noch zwei Links mit Bildern: 

https://www.amazon.de/photos/share/IdgVQ6QKcGrVVrpB3XjHd93hJyN17IYBxZvg5MeLs

gg?pageIndex=1 

 

https://mtvgeismar.smugmug.com/Category/Stolle2022/n-TfKcTG 
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