
 
 

 

VFB Fußball- Naturschutzcamp 2022 

 

Fußball und Natur entdecken für 47 Kinder zwischen 7 und 13 Jahren in der letzten 

Sommerferienwoche mit der VfB-Fußballschule und dem NABU Stuttgart 

Eine spannende Woche voll Fußball- und Waldabenteuer neigt sich dem Ende zu, als wir den stolzen 

Gewinner*innen der Olympiade ihre Preise übergeben. 

Die Woche endet da, wo sie begonnen hat: auf dem Fußballplatz des ABV Stuttgart in Degerloch. 

Abwechselnd ging es für die beiden ihrem Alter entsprechend aufgeteilten Gruppen in den Wald 

oder zum Kicken. 

Ausgestattet mit ihren Becherlupen und den Vogel- und Baumleporellos aus der Willkommenstüte 

startete je eine der zwei Gruppen an den ersten beiden Tagen in den Wald, um etwas über die 

Bäume und die Insekten dort zu lernen. Neben dem Ausmessen der Bäume, um ihr Alter 

herauszufinden (wobei die Kinder sich ein Wettrennen im Finden des ältesten Baums leisteten) 

waren auch Spiele über Baumfrüchte sowie die Suche nach Insekten, Spinnen, Asseln und Co. mit 

Hilfe der Becherlupen dabei. 

Viele spannende Höhepunkte warteten in diesen Tagen auf die wissensdurstigen Kinder. 

Ein Highlight der beiden ersten Tage war, gekochte Eier mit Naturmaterialien so zu verpacken, dass 

sie beim Herunterfallen nicht kaputtgehen. Als der entscheidende Moment gekommen war, stieg die 

Spannung auf der kleinen Lichtung. Aus großer Höhe wurden die verpackten Eier, bei denen manche 

schon Fußbällen ähnelten, fallen gelassen und tatsächlich blieben einige heil. 

 



 
 

An den darauffolgenden Tagen warteten auf beide Gruppen verschiedene im Wald versteckte 

Aufgaben, die es mit dem Kompass zu finden und zu lösen galt. Die so auf ihre Kompass- und 

Naturkenntnisse geprüften Abenteurer wurden am Ende der Rallye mit einem Schatz belohnt. So 

gestärkt konnte der rasante Abstieg durch die Falsche Klinge ins Tiefenbachtal erfolgreich bewältigt 

werden. 

Auch hier kamen wieder die Becherlupen zum Einsatz: per Sieb, Pinsel und Lupe wurden 

Gewässertierchen erforscht. Das Vorkommen bestimmter Tierarten gab Auskunft über den Zustand 

des Bachs und am Ende des Tages stand das Urteil fest: der untersuchte Bach ist in einem guten 

Zustand. 

Der letzte Tag bringt die Entscheidung: Wer darf einer der vier Gewinner sein? 

Obwohl vom Muskelkater von Fußball und Wanderungen ermüdet, schalteten die Kinder ihren 

Kampfgeist ein. Bei den Stationen des NABU und der VfB-Fußballschule konnten sie diesen unter 

Beweis stellen. Aber als wichtigste Fähigkeit stellte sich auch hier wieder die Teamfähigkeit heraus, 

welche in den Tagen zuvor im Wald und auf dem Platz trainiert worden war. 

Das wechselhafte Wetter machte den Kindern nichts aus, denn auch wenn der Himmel Tränen 

kullern ließ, wurde auf dem Platz stets gelacht. 

Eine abwechslungsreiche Woche für Kinder und Teamer*innen neigt sich dem Ende zu, doch für viele 

ist klar, dass das nicht das letzte Mal Fußball- Naturschutzcamp für sie war! 


