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Ein Virus verändert die Welt 
 

Liebe Flöhe, 

 

in den letzten Wochen und Monaten 

gab es fast nur ein Thema in den 

Medien: Corona. Auch für uns war 

und ist es ein großes Thema, hat es 

doch nicht nur die große Welt 

sondern auch unsere kleine Floh-

Welt völlig auf den Kopf gestellt. 

 

Noch nie gab es zwei Monate lang 

kein einziges Freizeitangebot für 

unsere Mitglieder… Im März und 

April 2020 war es soweit. 

 

Seit fast 30 Jahren gab es in allen 

Sommerferien eine Ferienfreizeit der 

Flinken Flöhe… 2020 wird es zum 

ersten Mal keine geben. 

 

Floh-Treffen über Skype statt 

persönlich? Früher undenkbar, jetzt 

gab es schon zwei davon. 

Auch beim Blick in die Zukunft gibt 

es viele Fragezeichen: Welche 

Angebote sind möglich? Wie viele 

Personen dürfen daran teilnehmen? 

Welche Auflagen sind dabei zu 

erfüllen? Werden wir ein Spiele-

Festival durchführen können? All 

diese Fragen können nur tagesaktuell 

beantwortet werden, entsprechend 

dem Stand der Infektionsentwicklung 

und den daraus resultierenden 

Bestimmungen. 

 

Für uns gilt: Wir wollen das, was uns 

erlaubt und möglich ist, gerne 

anbieten, sofern es in einer Form 

möglich ist, die unbeschwerte Freude 

zulässt. Dafür müssen wir auch 

manche neue Wege gehen – aber 

neue Wege müssen ja nichts 

Schlechtes sein. Wie diese Wege 

vorerst aussehen, erfahrt ihr in dieser 

Floh-Post. Viel Spaß beim Lesen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonntag, 12. Juli 2020 

FußballGolf in Beckingen 
 

Seit 2013 besuchen wir in jedem Jahr die FußballGolf-Anlage in 

Beckingen. Gespielt haben wir dort schon bei fast jedem Wetter. 

Ob Regen oder Sonnenschein: Wir haben unseren Spaß. Und 

das soll auch diesmal so sein. 
 

FußballGolf: Was ist das??? 

FußballGolf? Das ist Golf mit einem 

Fußball – und die eigenen Beine sind 

die Schläger. Der Fußball muss an 18 

Bahnen von einem Startpunkt aus an 

sehr verschiedenen Hindernissen 

vorbei zu einem Ziel (meist in ein 

Loch) gespielt werden. Mehr Infos 

unter www.fussballgolfsaar.de. 

 

Ort und Zeiten: 

14.00 Uhr Treffpunkt an der Anlage 

18.00 Uhr Abholung an der Anlage 

Die FußballGolf-Anlage gehört 

offiziell zu Saarfels und liegt an der 

Merziger Straße. Leichter zu finden 

ist sie über die folgende 

Beschreibung: Zwischen Saarfels und 

Beckingen direkt an der Saar. 

 

Kostenbeitrag Mitglieder/Familie: 

6 bis 15 Jahre  6,00 € 

ab 16 Jahren  10,00 € 

 

Kostenbeitrag Sonstige Gäste: 

6 bis 15 Jahre  10,00 € 

ab 16 Jahren  14,00 € 

 

Mitzubringen: 

Sportschuhe (keine Stollenschuhe!), 

wettergerechte Kleidung, bei Bedarf 

Verpflegung oder Geld zum 

Verpflegen. Das Mitbringen von 

Getränken ist auf der Anlage nicht 

gestattet! 

Das Tragen einer Alltagsmaske ist 

auf der Anlage nicht erforderlich. 

Eine dabei zu haben kann trotzdem 

nie schaden. Einfach mal einpacken 

und auf Nummer Sicher gehen. 

 

Übrigens…: 

Die Abholzeit ist eine Schätzung. 

Wir waren schon schneller, aber auch 

schon langsamer. 

 

Teilnehmerzahl: 

Zulässig sind maximal 10 Personen, 

da diese keiner Abstandsregel 

unterliegen. Bei mehr als 10 

Anmeldungen wird überprüft, ob ein 

zweiter Termin möglich ist. 

 

Anmeldung: 
Um die Personenzahl im Auge 

behalten zu können, bitte 

Anmeldungen nur bei Dirk – auf 

welchem Weg ihr ihn auch immer 

kontaktieren wollt. 

 

Anmeldeschluss: 

Freitag, 10. Juli 2020, 18.00 Uhr  

http://www.fussballgolfsaar.de/


Sonntag, 26. Juli 2020 

Sommerrodelbahn und Bostalsee 
 

Dieser Ausflug hat eine lange Tradition: Seit vielen Jahren 

verbinden wir die Sommerrodelbahn mit einem weiteren 

Ausflugsziel, seit letztem Jahr ist das wieder der Bostalsee. Der 

größte touristisch nutzbare See im Saarland und dessen 

Umgebung bietet viele Möglichkeiten, wie man sich dort 

beschäftigen kann. 
 

Zeiten Parkplatz Losheim: 

Abfahrt: 10.00 Uhr 

Rückkehr: 18.00 Uhr 

Treffpunkt ist am großen Parkplatz 

am Globus-Kreisel in Losheim 

(neben McDonald’s, bei Kik und 

Dänischem Bettenlager). 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 14,00 € 

Sonstige Gäste  18,00 € 

 

Mitzubringen: 

Wettergerechte Kleidung für die 

Sommerrodelbahn, bei Interesse 

Badekleidung und Zubehör (s. 

Programm), Verpflegung oder Geld 

zum Verpflegen. 

Bitte eine Alltagsmaske mitbringen, 

da diese im Wartebereich der 

Sommerrodelbahn getragen werden 

muss! 

 

Programm: 

Zuerst fahren wir nach Braunshausen. 

Dort fahren wir dreimal mit der 

Sommerrodelbahn. Diese Bahn 

überwindet einen Höhenunterschied 

von 150 Metern und ist 1.000 Meter 

lang – und dabei ist nur die Fahrt 

bergab gerechnet. 

Anschließend geht die Reise weiter 

zum Bostalsee. Dort haben wir für 

eine Stunde die Trampolinanlage für 

uns reserviert. Bei heißem Wetter 

kann der Betreiber der Anlage auf 

Wunsch mit einem Gartenschlauch 

für Erfrischung sorgen – daher die 

Badekleidung. 

Nach der Stunde entscheiden wir, 

was wir sonst noch am Bostalsee 

machen wollen. Einige 

Möglichkeiten erfahrt ihr auf der 

rechten Seite. 

Rechtzeitig vor der geplanten 

Rückkehrzeit machen wir uns dann 

auf den Heimweg. 

 

Fahrt: 
Die Fahrt findet mit Autos statt. 

Sollten die Plätze in den Autos 

unserer Betreuer nicht ausreichen, 

werden wir Eltern suchen, die eben-

falls mitfahren können. Sollte das 

nicht möglich sein, richtet sich die 

Teilnahme nach der Reihenfolge der 

Anmeldungen, wobei Vereins-

mitglieder bevorzugt werden. 



Verpflegung am Bostalsee: 

Die kostengünstigste Variante ist 

natürlich, die Verpflegung komplett 

selbst mitzubringen. Aber auch am 

Bostalsee kann man sich bestens 

verpflegen. Auf eine Möglichkeit 

möchten wir besonders hinweisen: 

 

Lunchbox 

In der Lunchbox neben dem 

Tretbootverleih gibt es leckere 

Speisen vom Grill, aber auch Eis in 

verschiedensten Ausführungen als 

Nachtisch und Kaffeespezialitäten für 

die Großen. Die Lunchbox wird 

betrieben von Frank und Myriam 

Roob, die enge familiäre 

Beziehungen zu den Flinken Flöhen 

haben. Geht hin, fragt nach – und 

versorgt euch mit leckerem Essen! 

 

Programm am Bostalsee: 

Was genau wir am Bostalsee machen, 

sprechen wir vor Ort ab. Eventuell ist 

auch eine Aufteilung nach Interesse 

möglich. Ein paar Ideen: 

Tretboote: Auch Tretbootfahrten 

sind auf dem See möglich. 

Geocaching: Versteckte Dosen gibt 

es ja fast überall. 

Minigolf: Es gibt am Bostalsee auch 

eine Minigolfanlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luftaufnahme vom Bostalsee 

Spielmöglichkeiten: Auch viele 

weitere Spielangebote sind 

vorhanden – langweilig wird es nicht. 

Das Strandbad werden wir aufgrund 

der dort geltenden Einschränkungen 

durch die Corona-Regelungen nicht 

ins Programm aufnehmen. Wir bitten 

um Verständnis. 

 

Teilnehmerzahl: 

Zulässig sind maximal 10 Personen, 

da diese keiner Abstandsregel 

unterliegen. Bei mehr als 10 

Anmeldungen wird überprüft, ob ein 

zweiter Termin möglich ist. 

Da die aktuelle Rechtsverordnung 

des Saarlandes nur bis 12. Juli gültig 

ist, könnte es sein, dass sich die 

erlaubte Personenzahl in der Folge-

Verordnung ändert. In diesem Fall 

passen wir auch unsere maximale 

Teilnehmerzahl entsprechend an. 

 

Anmeldung: 
Um die Personenzahl im Auge 

behalten zu können, bitte 

Anmeldungen nur bei Dirk – auf 

welchem Weg ihr ihn auch immer 

kontaktieren wollt. 

 

Anmeldeschluss: 

Donnerstag, 22. Juli 2020, 18.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



August, September, … 

Wie geht es weiter? 
 

Normalerweise enthält die Floh-Post alle Ausschreibungen für 

die Tagesangebote eines Quartals, also das Programm für drei 

Monate. Das wären in dieser Ausgabe die Monate Juli bis 

September 2020. Das allerdings bringt derzeit nicht viel. Zu 

schnell ändern sich die Vorgaben und damit die Möglichkeiten, 

was wir überhaupt anbieten können. 
 

Was bisher geschah… 

 

Januar und Februar 2020 

Das Corona-Virus hatte noch keine 

Auswirkungen in Deutschland, wir 

konnten alle vier Programmpunkte 

wie geplant durchführen. 

 

März und April 2020 

Der Tag der Spiele wurde abgesagt, 

aber das hatte nichts mit Corona zu 

tun. Es gab schlichtweg fast keine 

Anmeldungen. Das kommt ab und zu 

mal vor. Das restliche Programm 

allerdings wurde wegen der Corona-

Pandemie abgesagt. Zuerst von 

Seiten des SR die dortige 

Besichtigung, dann durch uns der 

Besuch des Kupferbergwerks 

Düppenweiler und der Ausflug nach 

Bonn. Zwei Monate ohne jegliches 

Floh-Programm . 

 

Mai 2020 

Das eigentlich geplante Programm 

(Geocaching und Sprungpark 

Saarbrücken) konnte noch nicht 

wieder stattfinden. Als Ersatzangebot 

gab es Spiele-Turniere per Skype und 

damit erstmals einen Online-

Programmpunkt bei den Flinken 

Flöhen. Das erwies sich auch als 

wirklich lustig. 

 

Juni 2020 

Orientierungsmarsch und Europa-

Park, die ursprünglich geplant waren, 

fanden nicht statt. Stattdessen gab es 

ein zweites Onlineangebot (Werwölfe 

malen montags) und die erste Live-

Veranstaltung nach 132 Tagen: Natur 

im Viererpack mit der erlaubten 

Höchstteilnehmerzahl von 10 

Personen. Es war toll, sich endlich 

mal wieder treffen zu können. 

 

Wie es weiter geht… 

 

Juli 2020 

Das Juli-Programm habt ihr vor euch 

in der Floh-Post. Sommerrodelbahn 

und Bostalsee wurden lediglich auf 

einen anderen Tag verlegt, die 

MiniSoccer-Anlage hat aber noch 

geschlossen und wurde durch 

FußballGolf ersetzt. Man muss eben 

immer schauen, was schon wieder 

möglich ist. 



August 2020 

Hier hätte gleich zu Beginn unsere 

Ferienfreizeit stattfinden sollen. Na 

ja… Wir haben lange gehofft, 

mussten aber letztlich feststellen, 

dass die Umsetzung nicht in einer 

Form möglich wäre, die auch noch 

unbeschwerten Spaß ermöglicht 

hätte. Somit fällt erstmals in der 

Vereinsgeschichte die Ferienfreizeit 

aus. Für den 22. August war die 

Maisalm geplant, für die ihr hier aber 

noch keine Ausschreibung findet. 

Wir wollen abwarten, welche 

Möglichkeiten wir im August 

tatsächlich haben. 

 

September 2020 

Ursprünglich waren hier ein Besuch 

der Schlossberghöhlen und des 

Römermuseums in Homburg sowie 

ein Besuch des Hochseilgartens 

geplant. Da wir den Europa-Park 

erstmal nur verschieben und nicht 

aufgeben wollten, hat er die 

Schlossberghöhlen und das 

Römermuseum verdrängt. Aber auch 

hier gibt es noch keine 

Ausschreibungen. Auch hier gilt es 

natürlich abzuwarten, was tatsächlich 

möglich ist. 

 

Wie wird derzeit geplant? 

 

Bis auf Weiteres hat der Vorstand die 

Entscheidungen über das Programm 

direkt an das Betreuerteam delegiert. 

Zuerst werden die möglichen 

Termine mitgeteilt, dann überprüft, 

wer aus dem Team an diesen Tagen 

Zeit hätte. Mit denen, die Zeit haben, 

wird dann besprochen, welche 

Angebote tatsächlich stattfinden. So 

können wir recht kurzfristig 

entscheiden und damit auch auf 

aktuelle Veränderungen der Corona-

Vorgaben reagieren. Das Juli-

Programm z.B. wurde tatsächlich erst 

in der Zeit vom 27. bis 29. Juni 

geplant und festgelegt. 

 

Wie erfahrt ihr das Programm? 

 

Das war schon im Juni eine wichtige 

Frage, weil wir für diesen Monat 

erstmals extrem kurzfristig geplant 

haben. Hier kamen zwei Online-

Medien ins Spiel: Newsletter per 

eMail und WhatsApp. 

 

Den Newsletter haben wir schon 

etwas länger. Er dient eigentlich 

dazu, die Floh-Post auch als Online-

Ausgabe zu versenden. An die 

Mitglieder, die das wünschen, und an 

andere Personen, die sich für unser 

Programm interessieren. Alle 

Newsletter-Empfänger konnten wir 

problemlos über die neue Planung 

informieren. 

 

Weil aber längst nicht alle Flöhe oder 

deren Eltern den Newsletter erhalten, 

haben wir im Juni zwei neue 

WhatsApp-Gruppen gebildet, über 

die wir die Informationen für Juni 

auch noch verschickt haben. Einmal 

an alle Flöhe unter 18, deren 

Nummern wir hatten, und einmal an 

alle Eltern, deren Nummer wir hatten. 

 

Diese Wege wollen wir weiterhin 

nutzen – und deswegen erklären wir 

genauer, wie das funktioniert.  



Flinke Flöhe Merzig e.V. 

Neue Kommunikationswege 
 

Wer auf dem neuesten Stand bleiben will, kann sich derzeit 

nicht nur auf die Floh-Post verlassen. Wir stellen hier die Wege 

vor, auf denen wir aktualisierte Informationen und 

Ausschreibungen weitergeben. 
 

Newsletter per eMail 

 

Um diesen Newsletter zu erhalten 

gibt es zwei Möglichkeiten. 

 

Die eine ist, uns die Mailadresse 

mitzuteilen, an die der Versand 

erfolgen soll. Möglich ist aber auch, 

sich selbst darum zu kümmern: 

 

- www.flinkefloehe.de aufrufen 

- Menüpunkt Newsletter aufrufen 

- Standard-Newsletter auswählen 

- Daten eintragen und abschicken 

 

Der Versand des Newsletters erfolgt 

gewöhnlich monatlich, bei Bedarf 

aber auch häufiger. 

 

 

WhatsApp: Kids-Infos 

 

Diese WhatsApp-Gruppe richtet sich 

direkt an die Kinder und 

Jugendlichen unseres Vereins. Die 

Gruppe ist so eingerichtet, dass nur 

Nachrichten von Seiten des Vereins 

verschickt werden können. 

 

Zur Teilnahme an der Gruppe 

benötigen wir eine aktuelle 

WhatsApp-fähige Handynummer. 

WhatsApp: Eltern-Infos 

 

Diese WhatsApp-Gruppe richtet sich 

an die Eltern der Kinder und 

Jugendlichen unseres Vereins. Auch 

diese Gruppe ist so eingerichtet, dass 

nur Nachrichten von Seiten des 

Vereins verschickt werden können. 

 

Zur Teilnahme an der Gruppe 

benötigen wir eine aktuelle 

WhatsApp-fähige Handynummer. 

 

WhatsApp: Infos 

 

Diese WhatsApp-Gruppe wurde 

gerade ganz neu installiert für 

diejenigen, die von den beiden 

anderen Gruppen nicht betroffen 

sind, aber Infos haben möchten. Sie 

wurde auch so eingerichtet, dass nur 

Nachrichten von Seiten des Vereins 

verschickt werden können. 

 

Diese Gruppe steht allen offen, die 

auf diesem Weg Informationen 

erhalten möchten – also auch 

Personen außerhalb des Vereins. 

 

Zur Teilnahme an der Gruppe 

benötigen wir eine aktuelle 

WhatsApp-fähige Handynummer.  

http://www.flinkefloehe.de/


Eindrücke vom Wiedereinstieg 

in unser Live-Programm 
 

Am 20. Juni konnten sich erstmals wieder Flinke Flöhe live 

treffen – nach 132 Tagen. Hier ein paar Eindrücke. Personen 

sind nur zu sehen, wenn das entsprechende Formular aus der 

letzten Floh-Post bereits abgegeben wurde. 
 



Weitere aktuelle Informationen 
 

Noch eine WhatsApp-Gruppe 

 

Die in dieser Floh-Post vorgestellten 

WhatsApp-Gruppen sind alle 

einseitig organisiert: Die Mitglieder 

der Gruppe erhalten Informationen, 

können aber selbst nichts schreiben. 

 

Schon lange gibt es aber auch eine 

Gruppe, in der jeder schreiben kann. 

Diese Gruppe steht allen aktiven 

Mitgliedern offen, also den Kindern, 

Jugendlichen und Betreuern. 

 

Wer noch nicht in dieser Gruppe ist, 

aber gerne darin wäre, kann sich 

gerne melden. Die Aufnahme geht 

dann sehr schnell. 

 

Sollte seitens der Eltern Bedarf an 

einer Gruppe zum Austausch 

bestehen, bitten wir um Mitteilung. 

Sofern sich ausreichend Interessenten 

melden, können wir auch diese 

Gruppe einrichten. 

 

 

Restprogramm 2020 

 

Na ja… eigentlich schwer zu sagen. 

Hier ist zuerst einmal unsere 

ursprüngliche Planung für die Zeit ab 

Oktober: 

 

10.10. Lasertag 

14.-15.11. Spiele-Festival 

21.11. Kegelnachmittag 

12.12. Nachtcache 

13.12. Miramar Weinheim 

Die zweite geplante Oktober-

Veranstaltung wurde in den Juli 

vorgezogen. 

 

Und dann hätten wir noch eine Liste 

von Tagesveranstaltungen, die 

entweder wegen Corona abgesagt 

wurden oder noch nicht ins 

Programm aufgenommen werden 

konnten: 

 

- Kupferbergwerk Düppenweiler 

- Saarländischer Rundfunk 

- Tagesfahrt nach Bonn mit 

  Haribo-Werksverkauf 

- Geocaching (als eigener Punkt) 

- Sprungpark 

- Orientierungsmarsch 

- Europa-Park 

- MiniSoccer 

- Maisalm 

- Schlossberghöhlen und 

  Römermuseum 

 

Mal sehen, was noch möglich ist… 

 

 

Ideensammlung 

 

Wenn ihr Ideen für neue Angebote 

habt, die ihr euch bei den Flinken 

Flöhen wünscht, dann teilt sie uns 

mit! 

 

Teilt uns alle eure Ideen mit, egal ob 

sie in der Coronazeit möglich sind 

oder erst danach. Wir planen auch für 

die Zukunft und freuen uns auf alle 

Vorschläge. Danke!  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


