
1. Kurt- Hahn- Pokal 
anlässlich des 100 jährigen Jubiläums des BVKE 
 
20. bis 24.Mai 2009 in Limburg 

Direkt im Anschluss an die BVkE 

Bundestagung fand in der Nähe 

von Limburg unter der 

Schirmherrschaft von Erhard 

Rieß der erste Kurt-Hahn-Pokal 

statt, eine bundesweite, erlebnis-

pädagogische Wettkampfveran-

staltung. 

Rund 100 Kinder und Jugend-

liche und ca. 30 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen aus 14 Einrichtungen der Erziehungshilfe aus dem gesamten Bundes-

gebiet fanden sich dafür auf dem romantisch gelegenen Jugendzeltplatz unterhalb der 

Burg Hohlenfels ca. 15 km von Limburg ein. 

Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsenen haben in den vier Tagen neben ihren beein-

druckenden sportlichen Leistungen auch ihre Team- und Kooperationsfähigkeit in unter-

schiedlichsten Situationen unter Beweis gestellt. 

Den erfahrenen Organisatoren ist es gelungen für diesen 1. Kurt- Hahn- Pokal anläss-

lich der 100 jährigen Jubiläums des BVKE einen Rahmen zu schaffen, der zum einen 

die Sicherheit für alle sportlichen Aktivitäten gewährleistete, zum anderen aber auch 

eine begeisterte, motivierende und kreative Atmosphäre bot. 

So haben selbst die jüngsten Teilnehmer/innen alle an sie gestellten Herausforderungen 

zu Fuß, mit dem Kanu und auf dem Fahrrad mit Bravour und guter Laune bestanden. 

Am Ende durften Sie dafür voller Stolz den Kämpfer-Pokal mit nach Hause nehmen. 



Der Siegerpokal ging in diesem Jahr nach Ellwangen. Der Stolz in den Gesichtern bei 

der Siegerehrung vermittelte jedoch den Eindruck, dass alle Kinder- und Jugendlichen 

ein wenig als Sieger aus Limburg nach Hause fuhren. 

Für alle die Fachkräfte, die in Ihren jeweiligen Einrichtungen erlebnispädagogisch arbei-

ten, bot diese Veranstaltung eine Plattform zum Austausch und jede Menge neue Moti-

vation. So unterstützte die Veranstaltung das im vergangenen Jahr entstandene Netz-

werk Erlebnispädagogik im BVkE. 

Folgende Mitgliedseinrichtungen haben die Veranstaltung verantwortlich vorbereitetet 

und organisiert: Kinderheim Pauline von Mallinckrodt (Siegburg), Gerhardinger Haus 

(Kempten), Jugendhilfezentrum Raphaelshaus (Dormagen), Marienpflege(Ellwangen). 

Herzlichen Dank an diese Einrichtungen und ihre verantwortlichen Mitarbeitern, dass sie 

ihre langjährigen Erfahrungen und Kompetenzen für diese Netzwerkidee zur Verfügung 

stellten und diese großartige Veranstaltung ermöglichten. 

 

Weitere Infos: www.bvke.de/50970.html
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