
Männer allein im Wald
Das war das Motto unseres Ausflugs für die Billardjugend vom 23. auf 
den 24. Juli 2011. Schon einen Tag vorher habe ich meinen Rucksack 
gepackt. Mitgenommen habe ich: Schlafsack, Isomatte, Besteck, Teller, 
T-Shirt, Unterwäsche, Zahnbürste, Zahnpasta, kleines Handtuch,  
Zeckenzange, Personalausweis, Erste-Hilfe-Koffer, Taschenmesser, 
Einverständniserklärungen der Eltern und ihre Telefonnummern, 
Taschenlampen, Toilettenpapier, Fotoapparat, Feuerzeug, Grillanzünder. 
Zusätzlich hatte ich mir einen Bollerwagen von einem Kindergarten 
ausgeliehen. Dort sollten die Getränke, Würste, Salat, Brot und 
Brötchen, zwanzig Liter Kanister Wasser zum Waschen, Flüssigseife, 
Holzrohlinge fürs Schnitzen, Sägen, Feilen, Messer, Trassierband,   
Polo-Shirts, Waldquiz, Postkarten, und das restliche Zubehör für die 
Waldolympiade, transportiert werden.

Am Samstagmorgen schaute ich zuerst aufs Wetter. Eigentlich untypisch 
für unseren Sommer, aber es war die ganze Woche über regnerisch und 
sehr kalt. Doch Petrus hatte ein Einsehen, der Regen hatte aufgehört 
und die Temperaturen waren auch gestiegen. An diesem bewölkten Tag 
trafen wir uns mittags vor unserem Vereinsheim. Mit von der Partie war 
Gerd, Hans, Kevin, Philipp, Moritz, Maxi, Julian, Robin, Max, Christian 
und Nico. Kurz vor 13 Uhr kamen wir am Wanderparkplatz „Aimer“ an, 
unserem Treffpunkt mit Förster Rolf. Nachdem er uns herzlich begrüßte, 
erzählte Rolf uns etwas über den Wald. Er kontrollierte auch das 
Schuhwerk und ob wir alle lange Hosen anhaben. Danach ging es auch 
sofort los, zuerst ein paar Schritte auf einem Wanderweg anschließend 
in einen Buchenhain. Spätestens jetzt war uns klar warum lange Hosen 
und gute Schuhe nötig waren. Zuerst mussten wir durch mannshohe 
Brennnesseln und dann war da der von tagelangem Regen aufgeweichte 
Waldboden. Schnell wuchsen wir mit jedem Zentimeter Matsch an 
unseren Schuhen. Wir erfuhren von Rolf dass ein Forstwald nicht von 
alleine einen Ertrag abwirft. Er als Förster sorgt dafür das die „Spreu 
vom Weizen getrennt wird“. Ein guter Baum im Umkreis von zehn Metern 
bleibt stehen, alle anderen die zu groß werden und innerhalb dieses 
Radius stehen, werden gefällt. Dies garantiert nach jahrelanger Pflege 
einen gesunden Baumbestand. Während sich Max einen Baum zum 
Fällen aussuchen durfte, holten Kevin und Moritz die Motorsäge. Rolf 
setzte einen Keilschnitt der die Fallrichtung des Baums vorgibt.



Die Motorsäge war ganz schön laut, jedoch fand ich das Krachen, 
Knacken und Brechen der Äste als der Baum fiel mindestens genauso 
beeindruckend. Die Buche fiel auf einen kleineren Bruder und begrub 
diesen unter sich. Als das ganze vorbei war und sich jeder um den 
Baumstumpf gestellt hatte, erklärte Rolf noch die verschiedenen Arten 
die Bäume zu fällen. Maxi fragte was aus dem Baum und seinem Holz 
gemacht wird und Rolf meinte im besten Fall ein paar Bretter aber 
wahrscheinlich eher Brennholz, da die Qualität des Stammes nicht mehr 
hergibt. Das würde wohl so um die Einhundert Euro einbringen. 
Nachdem wir das ganze Werkzeug wieder aufgeräumt hatten wanderten 
wir ein ganzes Stück weiter. Unterwegs kamen wir an eine Lichtung auf 
der Rolfs Lieblingsbaum einmal stand. Er war leider etwas altersschwach 
und überlebte einen kräftigen Sturm in diesem Frühjahr nicht. Ein ganz 
schöner Brocken annähernd zweihundert Jahre alt. 
An einer Felskanzel konnten wir ins obere Filstal blicken direkt auf 
Gosbach. Im letzten Krieg, so berichtete Rolf, war ein großes Stück Fels 
abgebrochen und bis mitten ins Dorf gerollt. Wie durch ein Wunder sei 
niemand verletzt worden. 
Mitten im Wald breitete Rolf eine Decke aus und legte fünf Sachen 
darunter. Es war ein Buchenzweig, ein Eschenzweig, eine Schnecke, ein 
Fichtenzapfen und ein Stein. Es wurden Gruppen zu je drei Jugendlichen 
gebildet und jede durfte nur kurz unter die Decke schauen um sich alle 
Gegenstände zu merken. Die Gegenstände im Wald zu finden schafften 
alle, doch  hatten wir alle Schwierigkeiten die Dinge beim Namen zu 
nennen. 
Das Highlight der Führung war das Säubern eines Vogelnistkastens. 
Dort hatten es sich zwei Siebenschläfer häuslich eingerichtet. Diese zwei 
niedlichen aber unerwünschten Mieter hat Rolf rausgeworfen. Der erste 
Siebenschläfer versteckte sich rasch in den Büschen, der andere 
kletterte auf einen Baum fiel jedoch herunter und versuchte sein Glück 
auf einem kleinen Bäumchen. Dieses nutzte „Orkan Rolf“ und 
demonstrierte eindrucksvoll wie kräftig sich der kleine festhalten kann. 
Zuerst nur schwach gerüttelt steigerte sich der Wind zum Sturm und 
schließlich zum Orkan. Der geschockte Siebenschläfer widerstand aber 
selbst dem wildesten Orkan und wir ließen einen erleichterten 
Siebenschläfer zurück. Das war auch schon der Abschluss unserer 
Wanderung mit Rolf und wir kamen zum Ausgangspunkt zurück.



Mit den Fahrzeugen von Rolf, Gerd, Hans, und mir fuhren wir alle bis 
zum Wanderparkplatz „Deutsches Haus“ bei Gruibingen. Dort 
schulterten wir unsere Rucksäcke, zogen mit dem Bollerwagen und 
allem Gepäck bis zur Kalterwanghütte. Nachdem wir unsere Sachen 
ausgepackt hatten, habe ich unsere Gruppe nochmals auf die Gefahren 
im Wald und die allgemeinen „Spielregeln“ hingewiesen. Dazu nutzte ich
das Spiel „Stock – Netz“ ein Kennenlern-Spiel mit erstem Kontakt zur 
näheren Umgebung und zur Materie Holz und Baum. Begrüßen der 
Gruppe. Ich stelle mich vor Name, Baumart, Tiergeräusch; Bernd, 
Deutsche Eiche, Wildschweingrunzen Gelächter bei allen, und fordere 
die Teilnehmer auf einen Stock wie meinen zu suchen. Aufstellen der 
Gruppe im Kreis. Die Stöcke werden alle zu meinen Füßen abgelegt. Ich 
werfe meinen Stock dem Teilnehmer an meiner rechten zu und bitte ihn 
sich vorzustellen. Dieser wirft ihn dann zum nächsten bis alle an der 
Reihe waren. Zweiter Durchgang: Stock in der gleichen Reihenfolge 
werfen, der Werfer nennt den Namen des Fängers Moritz, Kirsche, Eule.

Die Waldolympiade

Die Gewinnermannschaft des jeweiligen Spiels bekommt eine 
Baumscheibe. Die Gruppe mit den meisten Baumscheiben gewinnt die 
Waldolympiade. Um Mannschaften zu bilden spielten wir erst Atom und 
Molekül. Dabei stellen die Teilnehmer Atome dar die sich in einer 
Ursuppe  bewegen, je nach Temperatur mal schneller oder langsamer. 
Bei einer angesagten Molekülzahl bilden die Atome kleine Gruppen. Um 
das interessanter zu machen, bekommen die Moleküle Vorgaben mit 
welchen Körperteilen sie den Boden berühren dürfen. Am Anfang war 
das einfach, Zweiermolekül mit drei Beinen und zwei Händen. Wir 
steigerten uns auf ein Dreiermolekül drei Beine eine Hand. Den Schluss 
bildete ein Fünfermolekül mit zwei Beinen einer Hand und einem 
Rücken, das waren gleichzeitig die Mannschaften. Ein Molekül war 
Philipp, Christian, Max, Robin und Kevin sie nannten sich das „A-Team“. 
Das andere Molekül bildete Moritz, Maxi, Julian und Nico die sich 
passenderweise „three and a half men“ nannten. 

Brennholzstapeln: Dabei ging es darum möglichst viel loses Brennholz 
zu sammeln. Es dürfen keine Hilfsmittel wie Sägen oder sonstiges 
benutzt werden. Alle flitzten los und vor unserer Hütte stapelte sich das 
Holz. Die beiden Holzstapel wuchsen in die Höhe doch keiner der Stapel 
wollte größer werden als der andere. 



Ein klares Unentschieden dachten die Jungs, doch da in einer 
Mannschaft nur vier Jungs waren ging das Spiel an diese.

Three and a half men 1:0 A-Team

Baumstammwerfen: Ein ungefähr ein Meter langes Stück Holz wird so 
weit wie möglich geworfen. Immer abwechselnd werfen die Kids den 
Holzstamm. Julian war der erste mit acht Metern doch das schafften 
nicht alle, Wir zählten alle Würfe aus mehreren Durchgängen 
zusammen, mit einigen Metern Vorsprung gewann Julian mit seiner 
Mannschaft.

Three and a half men 2:0 A-Team

Tannenzapfenzielwerfen: Jeder sucht sich drei Tannenzapfen in 
unserem Fall Fichtenzapfen da andere nicht zu finden waren (Die fliegen 
sowieso besser weil sie kleiner sind!). Aus ein paar Metern Abstand
versuchten wir in einen Zielkreis zu werfen. Das war schwerer als 
manche glaubten, denn selbst wenn man den Kreis direkt traf rollten die 
Zapfen oft wieder heraus. Nach zwei Durchgängen und dreißig 
geworfenen Zapfen gewann schon wieder die gleiche Mannschaft.

Three and a half men 3:0 A-Team

Es war Halbzeit und es stand schon drei zu null doch das A-Team gab 
nicht auf stärkte sich und ging mit frischem Mut in die zweite Hälfte. 
Baumstumpf: Wie viele können gleichzeitig auf einen Baumstumpf 
stehen. Es hat eben doch Vorteile wenn man zu fünft ist, fünf waren 
eben mehr als vier.

Three and a half men 3:1 A-Team

Baummarkierung: Ohne Hilfsmittel eine Markierung so hoch wie möglich 
an einem Baumstamm befestigen. Hier waren auch die Jungs um 
Christian erfolgreich, als leichtester wurde er von den anderen am 
Stamm so weit es eben ging nach oben geschoben. Dort befestigte er  
zwar mit Mühe das Absperrband doch das war fast einen halben Meter 
über dem der anderen.

Three and a half men 3:2 A-Team



Holzstamm Sägen: Jetzt kamen endlich meine mitgebrachten Sägen 
zum Einsatz, eine normale Bügelsäge und eine Zwei-Mann Gestell-säge. 
Die Aufgabe ist denkbar einfach die Teams sollten in einem Durchgang 
vier Baumscheiben sägen, drei mit der Bügelsäge und eine mit der zwei 
Mann Säge. Wie man auf den Fotos gut sehen kann gaben die Jungs 
alles und feuerten sich gegenseitig an. Mit ein paar Sekunden Vorsprung 
gewann das A-Team. Ausgleich! Was für eine Leistung nach 0:3 
Rückstand, jetzt musste also die Entscheidung im letzten Spiel fallen.

Three and a half men 3:3 A-Team

Dafür hatte ich das Stockspiel ausgesucht. Jeder Spieler benötigt einen 
ca. 1,5m langen Stock. Es musste ein Kreis gebildet werden mit ca.2,5m 
Abstand zwischen den einzelnen Spielern. Der Stock wird senkrecht vor 
sich aufgestellt und festgehalten. Auf das Kommando „Baum fällt“, lässt 
jeder Spieler seinen Stock los und rennt zum Stock zu seiner rechten. 
Man versucht diesen, bevor er auf den Boden fällt, festzuhalten. Es wird 
so lange gespielt bis nur noch Mitglieder einer Mannschaft übrig sind. 
Das A-Team hatte an diesem Tag die besseren Olympioniken. 

Three and a half men 3:4 A-Team

Bei der folgenden Siegerehrung verteilte ich Poloshirts mit der Aufschrift 
„Männer allein im Wald“ an Gewinner und Verlierer, die Jungs zogen 
diese auch gleich an. 

Nach dieser anstrengenden Olympiade versammelten wir uns an der 
Feuerstelle um endlich etwas zu Essen. Es gab Würste, Stockbrot, 
Brötchen und Nudelsalat. Das Stockbrot kam besonders gut an, der Teig 
schmeckte wie bei einer guten im Steinofen gemachten Pizza. Jetzt ging 
so langsam die Sonne hinter den Bäumen unter und färbte den Himmel 
in ein schönes Orange. Wir begannen unser Outdoormesser zu Basteln 
das wir am nächsten morgen bei „Capture the Flag“ einsetzten. Ein 
langes Outdoormesser lässt sich aus einem ca.15 bis 20 cm langem 
Kantholz oder Brett schnell herstellen. Mit Hilfe einer Vorlage werden die 
Umrisse aufgezeichnet und mit einer Säge heraus gesägt. Mit Messer, 
Schleifpapier und Holzfeile werden die Kanten abgerundet und die 
endgültige Form bearbeitet. Bis spät in die Nacht wurde am Feuer 
gewerkelt, dabei haben wir einige brauchbare und schöne Stücke 
angefertigt. Das Lagerfeuer wurde von allen gemeinsam in Gang 
gehalten, zwischendurch wurden Witze erzählt, gelacht und gesungen.



Erst als es dunkel war spielten wir das Holzquiz. Mit dabei hatte ich 
beschriftete Karten mit folgenden Gegenständen: Zeitung , Pappkarton,
Obstkiste, Eierschachtel, Einkaufskorb, Bleistift, Buch, Toilettenpapier, 
Briefpapier, Wiege, Spechtwohnung, Zündholz, Bett, Grillkohle, 
Eisenbahnschwelle, Fenster, Treppen, Haus, Brücke, Weinfass, 
Dachstuhl, Heiligenfigur, Windel, Kochlöffel, Queue, Seife, 
Flaschenkorken, Glühbirne, Halbleiter, Hirschgeweih. Jeder Teilnehmer 
zieht ein Kärtchen, auch die Leiter. Die Teilnehmer, die glauben sie 
haben einen Gegenstand aus oder mit Holz stellen sich zu mir. Jeder 
nennt seinen Gegenstand und es wird diskutiert ob er sich richtig 
eingeordnet hat. Erkenntnis: Es gibt fast nichts was nicht aus Holz 
gemacht werden kann.
Bei völliger Dunkelheit ging es mit unseren Taschenlampen mitten in den 
Wald, zum Anfang einer Wegstrecke die ich markiert hatte. Hier stimmt 
was nicht! Eine Suche von fehl platzierten Naturbausteinen. Entlang 
eines 150m langen Trassier Bands waren zahlreiche Fremdobjekte 
angebracht. Ostereier aus Plastik, ein falsches Vogelnest, eine falsche 
Sonnenblumenblüte, eine Quitscheente und noch ein paar andere. Ganz 
wichtig wegen der Chancengleichheit war es die Fehler nicht zu 
berühren! Jeder Beobachter zählt nun die entdeckten Fehler und behält 
das Ergebnis für sich. Zum Schluss sind wir die Strecke gemeinsam 
begangen. Gefunden haben wir nicht mehr alles, manche Sachen waren 
mit der Taschenlampe in der Nacht einfach nicht zu sehen. Wie der 
kleine Fischsaurier aus Holz der war nur fünf auf einen cm groß, seitdem 
geistert der durch den Gruibinger Wald. Wenn ihr lange genug sucht 
läuft er euch vielleicht über den Weg. Kurz vor Mitternacht stellten wir 
uns dem Waldquiz. Eine bescheidene Uhrzeit für eine schriftliche 
Prüfung mit mäßigem Erfolg. Selbst ich, der den Test geschrieben hat, 
konnte um diese Uhrzeit nicht mehr alle Fragen richtig beantworten. In 
den ersten Minuten des neuen Tages begannen Philipp, Moritz, Kevin, 
Max und Nico zu Pokern. Ich dachte mir schon die wollen die ganze 
Nacht durchmachen doch als der erste Ausschied gingen sie lieber zum 
Matratzencatchen. Die hatten noch richtig Power, aber einer nach dem 
anderen legte sich zum Schlafen, ein paar Minuten später war alles ruhig 
und ich legte mich draußen schlafen. Unsanft wurde ich mitten in der 
Nacht wach, es hatte begonnen zu regnen. Gott sei Dank  hatte ich 
vorgesorgt. Bei meinem Schlafsack gibt es eine Plane als Zubehör. 
Diese zog ich mir über und konnte im freien weiterschlafen ohne nass zu 
werden.



Der morgen begann still und friedlich. Das erste Tageslicht weckte mich 
vor  sieben Uhr. Alle anderen schliefen noch, so konnte ich einige nette 
Schnappschüsse vom Lager machen. Zum Frühstück gab es  Nutella 
und Honigbrote, Gerd hatte ein koffeinhaltiges Kaltgetränk dabei, ein 
echter Wachmacher. Wir schrieben noch einen Waldpostkarte mit 
Eindrücken vom Ausflug, adressierten sie an uns selber. Ich werde sie 
ein paar Wochen nach dem Ausflug an jeden verschicken, eine schöne 
Erinnerung. Zähne putzen mit einem Rudel Kids ist auch lustig, 
besonders wenn Robin dabei Faxen macht. 

Mit Spannung erwartet wurde unser letztes Spiel Capture the flag. Es 
handelt sich um einen uralten Klassiker, der ursprünglich aus den USA 
stammt. Man braucht dafür als Materialien nur zwei Flaggen (ein stabiler 
Ast und ein Stück Stoff), als Trennlinie Seile oder Absperrband und für 
ein Gefängnis Seile als Markierung. Es spielten wie am Vortag Three 
and a half men gegen das A-Team die in gleich großen Gebieten die 
Flagge des anderen Teams suchen. Die Fahne jeder Gruppe muss gut 
sichtbar in den Boden gesteckt werden und darf nicht liegen. Wenn ein 
Angreifer des gegnerischen Teams in die Hälfte einer Mannschaft 
kommt, darf diese ihn zu fangen versuchen. Wenn es der Mannschaft 
gelingt, ihn zu berühren, muss dieser Spieler ins Gefängnis. Er muss mit 
mindestens einem Fuß im Gefängnis sein. Falls mehrere Gefangene dort 
sein sollten, können sie eine Kette bilden. Befreit werden sie durch 
Berührung eines freien Spielers. Der Gefängniswärter muss mindestens 
einen Abstand von 2,5 m um das Gefängnis herum einhalten. Wenn 
jemand die Fahne geklaut hat, muss er sie über die Mittellinie bringen. 
Falls er dies nicht schaffen sollte, da ihn ein Verteidiger gefangen hat, 
kann er die Flagge kurz vorher einem Mitspieler übergeben (nicht 
zuwerfen!). Falls er das nicht tut oder nicht tun kann, muss er die Flagge 
abgeben und die Verteidiger haben 30 Sekunden Zeit, die Fahne erneut 
zu verstecken. Gewonnen hat das Team, das am häufigsten die Fahne 
der Gegner über die Linie gebracht hat oder bei Gleichstand weniger 
Leute im Gefängnis hat. Es ging unentschieden zwei zu zwei aus. Nico 
zeigte vollen Einsatz und legte sich unfreiwillig voll in den Matsch. Philipp 
konnte beide Punkte für seine Mannschaft erzielen. 

Die Zeit verging wie im Flug. Wir packten unsere Sachen, löschten das 
Feuer mit unserem Wasser, fegten die Hütte aus und verschlossen 
diese. Abmarsch Richtung Wanderparkplatz wo wir auch schon von den 
Eltern erwartet wurden. Wir waren ganz schön fertig und erschlagen, 
doch alle fanden es schade dass es schon vorbei war. 


