
Kinder gehen auf Schatzsuche 
 

Raus an die frische Luft, Bewegung, Rätsel lösen und bei einer spannenden 
Schnitzeljagd einen Schatz finden. Damit wurden Kinder und Jugendliche nach der 
langen Coronapause gelockt. Ausgeschrieben wurde die Aktion von der Deutschen 
Sportjugend und dem Bundesministerium für Familien, Soziales, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) mit dem Ziel Kinder und Jugendliche wieder zur Bewegung zu bringen. 

Am 16.10. war es dann so weit, 28 Kinder und deren Betreuer trafen sich am 
Schützenheim in Reichenbach. Hier wurden die Kinder in drei Gruppen eingeteilt und 
starteten zeitversetzt. Mit Hilfe des ersten Hinweises musste die Gruppe gemeinsam 
den Weg zum Startpunkt finden. An diesem Punkt erfuhren die Kinder, dass sich 
hinter dieser Aktion ein prekärer Fall versteckte. Im Ort, so hieß es, treibt sich ein 
Zauberer herum. Er hatte einen Fluch über den Schützenverein gelegt, indem er 
wichtige Mitglieder der Vorstandschaft verzaubert hatte und im Wald versteckt hielt. 
Sollten diese nicht wiedergefunden werden, wäre der Verein für immer verloren. Das 
wollte man auf keinen Fall riskieren. Und schließlich lockte der Schützenmeister Willi 
Zankl auch mit einem Schatz.  

Zu den Herausforderungen gehörten z.B. Bogenschießen, Blasrohrschießen, 
Suchspiele, ein Niederseilgarten, Schätzfragen und Rätsel. Diese Hinweise führten 
zur letzten und schwierigsten Aufgabe des Nachmittags. Der Teamgeist und die 
Geschicklichkeit der Schatzsucher wurde bei der Teppichübung unter Beweis 
gestellt. Hier musste ein imaginär fliegender Teppich umgedreht werden, ohne 
diesen zu verlassen. Schützenmeister Willi wartete schon sehnsüchtig auf seine 
Befreiung. Natürlich wurde auch diese Übung ohne Probleme gemeistert! Die 
Hinweise am Teppich ergaben einen Hinweis, der zum Versteck des Zauberers 
führte. „Mist, Mist, mein Zauber ist gebrochen!“ Der aufgespürte und verärgerte 
Zauberer Nik ließ nach seiner Entdeckung seiner Wut freien Lauf. Sehr zum Spaß 
und zur Freude der Kinder natürlich, die ihn, nunmehr seiner Kraft beraubt, zu 
Schützenmeister Willi Zankl brachten und sich ihren gehobenen Schatz abholten. 

Damit ging eine Ideenreiche Kampagne zu Ende und die „Retter des Schützenverein 
Hubertus“ machten sich auf den Weg zurück nach Reichenbach. Wir bedankten uns 
bei allen Helfern für die Durchführung, ohne diese Unterstützung wäre das nicht 
möglich gewesen. Des Weiteren bedankt sich die Jugendleitung bei den Eltern für 
das Vertrauen und bei den Kindern für die Teilnahme.  

 


