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Allgemeine Informationen  / General information

Info-Telefon Behringen-Hainich: +49 173 8708808

Hotels
Schlosshotel am Hainich GmbH gemeinnützig , Hauptstraße 98, OT Behringen, 99820 
Hörselberg-Hainich, Tel.: +49 (0) 36254-85 09 0, E-Mail: info@schlosshotel-am-hainich.de

Hotel „Zum Herrenhaus“, OT Hütscheroda, Schloßstraße 10, 99820 Hörselberg-Hainich
Tel.:+49 (36 254) 72 0-0, E-Mail: info@hotel-zumherrenhaus.de
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Grußwort des 
Thüringer Ministerpräsidenten
Bodo Ramelow

Liebe Be(h)ringer, liebe Gäste aus nah und fern!

Als Thüringer Ministerpräsident und Schirmherr der Be(h)ringen-Spiele 2022 grüße ich Sie 
sehr herzlich! Meine Grüße sende ich vor allem in jene sieben Orte mit dem Namen Be(h)
ringe(n): in die Niederlande und die Schweiz, nach Belgien, Luxemburg und in Deutsch-
land in die Lüneburger Heide sowie in die beiden Thüringer Orte – Behringen an der Wipfra 
und Behringen in Hörselberg-Hainich.
Heute halten Sie diese Festschrift in den Händen und können sich auf ein dreitägiges Event 
freuen: Nach 21 Jahren finden die Be(h)ringen-Spiele wieder einmal im wunderschönen 
Behringen in der Wartburgregion statt. Und das in einem Jahr, in dem Thüringen die Bun-
desratspräsidentschaft übernommen hat und Gastgeberland für den Tag der Deutschen 
Einheit ist. Unser Thüringer Motto „ZusammenWachsen“ wird seit Jahren mit den Be(h)rin-
gen-Spielen gelebt, geht es doch darum, den kulturellen Austausch und die sportliche Ju-
gendarbeit zu fördern. Dabei sind nicht nur Städtepartnerschaften, sondern auch Freund-
schaften hervorgegangen, die bis heute Bestand haben. Auf diese Weise kann ein Geist der 
Toleranz und Solidarität wachsen. Wie essentiell wichtig dieser für unser Dasein ist, führt 
uns der Krieg in der Ukraine schmerzlich vor Augen. Initiativen wie die Be(h)ringen-Spiele, 
die auf Gemeinsamkeiten bauen, stiften Gemeinsinn und dienen einem friedlichen Zu-
sammenleben.
Die Spiele 2022 werden seit drei Jahren vom Verein „Behringen International“ mit Engage-
ment und Herzblut vorbereitet. Ohne das Ehrenamt wäre diese Großveranstaltung nicht 
zu bewältigen, weshalb ich den Vereinsmitgliedern, Helferinnen und Helfern, den Gastge-
berfamilien und Sponsoren danke. Ich wünsche dem Organisationsteam gutes Gelingen, 
allen viel Vergnügen und den Be(h)ringern eine lange und herzliche Verbundenheit! Und 
wenn die sieben Teams gegeneinander antreten, ist eines schon gewiss: Der Sieger heißt 
Be(h)ringe(n)!

Herzlichst, Ihr
 

Bodo Ramelow
Ministerpräsident des Freistaats Thüringen

Fotoautor: Thüringer Staatskanzlei

Notruf / emergency call 
Polizei / Feuerwehr / Krankenwagen
policefire department, ambulance

Fahrplan / bus timetable
Bustransfer /Beförderung

Nähere Informationen zur Abfahrt entnehmen 
Sie dem Aushang bzw. dem QR-Code

112
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Grußwort des Präsidenten
5xBe(h)ringe(n) International

Liebe Be(h)ringer, liebe Gäste aus allen 5 Ländern    

Im Namen des Komitees 5xBe(h)ringe(n) International begrüßen wir Sie alle recht herzlich.

Insgesamt wird dieses große Treffen zum 19ten mal stattfinden, diesmal nach 2001 wieder 
in Behringen am Hainich.
Das bedeutet 53 Jahre Freundschaft, Freundschaft die in der Familie geteilt wird und nur 
so ist es möglich, dass die Kontakte international solange  bestehen bleiben.

Ganz besonders möchte ich dem Verein 5 x Behringen am Hainich sowie der Gemeinde 
und allen Freiwilligen ein großes Lob aussprechen, die über Jahre hinweg daran arbeiten 
um uns allen angenehme Tage zu bereiten.
Überzeugt bin ich dass alle:  Gastgeber sowie Gäste aller Be(h)ringen und die Nachbarn 
aller umliegenden Ortschaften hier,  wie immer bei allen Treffen ein Vorbild sein werden,  
was internationale Freundschaft bedeutet .

Ich wünsche allen ein frohes Wiedersehen mit allen Bekannten aus allen Alterskategorien 
von 0 – 100 Jahren, sowie dass viele neue Freundschaften entstehen. 

Für alle die Neu dabei sind, ihr werdet es bemerken und spüren was für eine Wärme diese 
Freundschaften bedeuten. Besonders unseren Sportlern, dass Sie beweisen können, wie 
seit 53 Jahren,  Fairness und die Hand reichen bei  5 x Behringen das Höchste ist. 
Sodass diese Freundschaft weiter wächst und weitergelebt werden kann.

Für das Internationale Komitee

Romain Krier 
Präsident 5xBe(h)ringe(n) International

Fotoautor: 5xBe(h)ringe(n) International

Es gibt sieben Orte mit dem Namen Be(h)ringe(n) in fünf europäischen Ländern.
 - Beringen/ Belgien
 -  Behringen/ Deutschland
   o   Behringen/ Bispingen
   o   Behringen/ Hainich
   o   Behringen an der Wipfra
 -  Beringen/ Luxemburg
 - Beringe/ Niederlande
 - Beringen / Schweiz

Alle 3 Jahre findet ein „5xBe(h)ringen-Treffen“ in einem anderen Be(h)ringe(n) statt, um ge-
meinsam ein tolles Wochenende zu verbringen, im Verein auch „Großes Treffen“ genannt.
Im Mittelpunkt stehen dabei am Samstag die „Spiele ohne Grenzen“ bzw.  „Be(h)ringen-
Spiele“ statt. Das ist ein amüsantes, aber durchaus auch anspruchsvolles Kräftemessen der 
Sportmannschaften der sieben Orte.  Es findet ein Wettkampf statt, welcher nach genauen 
Regeln abläuft. Er besteht aus Staffel- und Teamspielen, jedes Spiel wird mit Punkten be-
wertet. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt.

Alle drei Tage der „5xBe(h)ringen-Treffen“ stehen ganz im Sinne des europäischen Gedan-
kens. Menschen aller Altersklassen aus 7 verschiedenen Behringen-Orten aus 5 Ländern 
kommen zusammen. Schon lange bestehende Freundschaften werden gepflegt und neue 
geschlossen. Die Gemeinschaft „5xBe(h)ringe(n)-International“ kann schon auf über ein 
halbes Jahrhundert zurückblicken. Bereits in den 1950er Jahren wurden erste Kontakte 
geknüpft. Das erste „Spiel ohne Grenzen“ fand 1969 statt und bereits im Jahr 1990 waren 
nach der Maueröffnung auch die zwei Behringen-Dörfer aus Thüringen dabei.
Neben den „5xBe(h)ringen-Treffen“ findet jährlich das sogenannte TOP-Treffen in einem 
der sieben Orte statt.  Dort treffen sich die Vereinsvorstände und Bürgermeister, um be-
stehende Städtepartnerschaften auch in weiteren Bereichen, z.B. im Tourismus, weiterzu-
entwickeln.
Um auch junge Menschen zu animieren, sich am Vereins- und Dorfleben zu beteiligen und 
für 5x Be(h)ringe(n) International zu engagieren, findet immer im Vorjahr der Spiele das 
internationale Jugendcamp im jeweiligen Austragungsort statt. 

Das diesjährige Motto ist  „Natur Pur“ und hat einen Baum als Logo. Die sieben unter-
schiedlichen Blätterfarben, die ein wenig an die olympischen Ringe erinnern, stehen für 
die einzelnen Sportmannschaften aus den jeweiligen Ortschaften, die an diesem Wett-
kampf teilnehmen. 
Der Hainich und die Wildkatze sind in den letzten Jahren ebenfalls zum Erkennungszei-
chen unseres Vereins geworden. Der Hainich mit seinen vielen touristischen Attraktionen 
soll in den Fokus gerückt werden. Wir freuen uns, unseren Ort, diese Spiele und den Natio-
nalpark Hainich noch bekannter zu machen.
Die Ausrichtung des „5xBe(h)ringen-Treffen“ mit der Ausstattung und Durchführung der  
„Spiele ohne Grenzen“ ist immer eine enorme Herausforderung für den austragenden Ort. 
Umfangreiche Aufgaben müssen mit viel ehrenamtlichem Engagement und Herzblut der 
Mitwirkenden organisiert werden.

An dieser Stelle danken wir allen Sponsoren für die Unterstützung, allen Gastgebern 
und allen Helfern, die dieses Event ermöglicht haben.

Mehr Infos unter: www.5xbehringen-hainich.de

Be(h)ringen-Treffen &  Be(h)ringen-Spiele kurz erklärt
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Der Ort liegt am südlichen Rande des Nationalparks und UNESCO-Weltnaturerbe Hainich. 
Mit 1460 Einwohnern (Stand 2021) ist Behringen der größte Ortsteil der Einheitsgemeinde 
Hörselberg-Hainich. 
Die erste urkundliche Erwähnung der Behringer Dörfer geht auf die Jahre 776 – 815 zu-
rück. Behringen entstand in den 1950er Jahren durch das Zusammenwachsen von zwei 
eigenständigen Ortschaften: Großenbehringen im Westen und Oesterbehringen im Os-
ten. Die Oesterbehringer Kirche wurde im Barockstil im 17. Jahrhundert erbaut. Die Groß-
enbehringer Kirche – auch „Martin Luther Kirche“ genannt – entstand 1846. Im Ortskern 
steht das 1547 von Johann Friedrich von Wangenheim im Renaissancestil erbaute Schloss, 
welches heute als barrierefreies Schlosshotel genutzt wird. Die 250 Jahre alte Weymouths-
kiefer ist das Wahrzeichen Behringens und des angrenzenden alten Schlossparks. Im Park 
beginnt der 10 km lange und bis zu 120 Skulpturen umfassende Skulturenwanderweg bis 
Hütscheroda und wieder zurück. An der Parkpassage beginnt der 31 km lange Rennstieg 
durch den Hainich.

Behringen/Hainich Fotoautor: Tino Sieland

Grußwort aus 
Behringen/Hainich

Liebe Be(h)ringer, liebe Teilnehmer, liebe Bürger und Gäste,

die besondere Bedeutung von Gemeinschaft, Zusammenhalt und gesellschaftlichem Mit-
einander in Europa und über die Ländergrenzen hinweg wurden uns in jüngster Vergan-
genheit in einem Maße vor Augen geführt, das man nicht mehr für möglich gehalten hat.

Die Gemeinschaft, die „5x Be(h)ringen International“ seit vielen Jahrzehnten pflegt, ist für 
mich beispielhaft und füllt die vielfach formulierten europäischen Werte mit Leben und In-
teresse. Verständigung durch Freundschaften und dem Ansporn gemeinsamer Ziele steht 
hierbei im friedvollen Wettbewerb und schafft durch persönliche Begegnungen ein Mit-
einander, was es für die nächsten Generationen zu bewahren und gestalten gilt.

Als Bürgermeister der Gemeinde Hörselberg-Hainich ist es mir eine große Freude, die Be(h)
ringen-Spiele, die zuletzt im Jahre 2001 bei uns stattgefunden haben, mit begleiten zu 
können. Das beachtliche Engagement, der intensive Einsatz und nicht zuletzt der hoff-
nungsfrohe Optimismus von Organisatoren, Helfern und Unterstützern ist - unter den un-
stetigen Bedingungen der Corona-Pandemie - auch ein besonderes Symbol für die gelebte 
europäische Identität. Ihnen allen gilt mein Dank.

Ich heiße Sie in unserer Gemeinde Hörselberg-Hainich, in unserem Ortsteil Behringen, 
herzlich willkommen und wünsche allen Be(h)ringern, Freunden und Gästen einen erfolg-
reichen Verlauf der Spiele, einen schönen Aufenthalt sowie zahlreiche freundschaftliche 
Begegnungen in unserer Gemeinde am Nationalpark Hainich.

Christian Blum
Bürgermeister der Gemeinde Hörselberg-Hainich

Fotoautor: Stefan Bernhardt

Fotoautor: K. Werthmann
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Grußwort aus
Beringen/Luxemburg

Zusammenhalt in ungewissen Zeiten

Städtepartnerschaften gibt es viele. Das Bündnis zweier Städte oder Gemeinden hat kaum 
Seltenheitswert. Verschwindend geringer sind hingegen Partnerschaften zwischen 7 Ort-
schaften aus 5 verschiedenen Ländern. Darauf sind wir stolz.

Dass der grenzüberschreitende Zusammenhalt der Menschen von immenser Bedeutung 
ist, wurde uns im Jahr 2020 verdeutlicht. Als es zu Beginn der Corona-Pandemie zu Ab-
schottungen kam, erwiderten die Bürger mit Unverständnis. Menschen, die seit Jahrzehn-
ten einen gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum teilten, akzeptierten das Schließen 
der Grenzen nicht. Erst in einer zweiten Etappe, wurde den europäischen Ländern klar, 
dass man eine gewaltige Krise nur in gegenseitiger Absprache und in partnerschaftlicher 
Fairness meistert. 
Auf diesen Tugenden fußt seit Beginn die zusammenführende Vereinigung 5 x Behringen, 
die von bürgerschaftlichem Engagement getragen wird. Der kulturelle Austausch und die 
sportliche Förderung verbindet Menschen. Diese Philosophie teilen wir.

Für die vorbildliche Organisation der neuen Auflage des „Spiele ohne Grenzen“ bedanke 
ich mich insbesondere bei unseren Freunden der Behringen-International e.V. sowie den 
vielen Sympathisanten, Helfern und Teilnehmern aus Hainich.

Michel Malherbe
Gemeinde Mersch (Beringen, Luxemburg)

Fotoautor: Gemeinde Mersch

Beringen/Luxemburg

Urkundlich wurde Beringen erstmals am 1.4.852 im Testament der Merscher Gräfin Er-
kanfrida erwähnt. Das Dorf wurde im 30-jährigen Krieg weniger beschädigt als andere 
Ortschaften des Landes. Von ehemals 13 leibeigenen Gütern bestanden 1648, nach dem 
Westfälischem Frieden, noch 12 Haushalte. In der Franzosenzeit (1795-1814) wurde Berin-
gen der Gemeinde Mersch zugeteilt. 
Im Jahre 1975 war Gründung des Vereins „5 x Beringen International“.
Beringen, welches zu der im Zentrum von Luxemburg liegenden Gemeinde Mersch ge-
hört, ist mit seinen rund 1.070 Einwohnern der drittgrößte Ort der Gemeinde. Trotz der 
Nähe zum geschäftlichen und urbanen Mersch, weist Beringen eine ländliche und gemüt-
liche Atmosphäre auf.
Die Anhöhe „Beringerbierg“ ist mit 427 m über dem Meeresspiegel die höchste Erhebung 
der Gemeinde, sie lädt zu einer prachtvollen Fernsicht über das Merscher Tal ein. Spazier-
gänge durch die naheliegenden Wälder oder einem direkt in Beringen startenden Spazier-
weg entlang der «Bierengerbaach» eignen sich hervorragend um abzuschalten. Wanderer 
und Fahrradbegeisterte werden hier auf ihre Kosten kommen. Beringen ist stolz ein mo-
dernes Hotel-Restaurant «A Guddesch» anzubieten. Jeder der sich dann doch entschließt 
die Region zu erkunden kann beruhigt auf die nahen Transportmöglichkeiten zurückgrei-
fen, denn Beringen ist exzellent an das öffentliche Netz angebunden.

Fotoautor: Gemeinde Mersch

Fotoautor: 5 x Beringen International
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Grußwort aus
Behringen/Lüneburger Heide
Deutschland

Liebe Freundinnen und Freunde von 5x Be(h)ringen International,

im Namen der Gemeinde Bispingen, besonders aber der Bewohnerinnen und Bewohner 
der Ortschaft Behringen sende ich allen Teilnehmenden und Gästen herzlich Grüße aus 
der Lüneburger Heide.
Der Gedanke an ein offenes, freies und freundschaftliches Europa ist in der heutigen Zeit 
wichtiger denn je. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie zerbrechlich der Frieden und die 
Demokratie in Europa sind. Zugleich wird uns aber deutlich, wie wichtig es ist, zusammen-
zustehen und die gemeinsamen europäischen Werte zu verteidigen.
„5 x Be(h)ringe(n)“ leistet einen großartigen Beitrag zur Völkerverständigung in einem ver-
einten Europa und fördert den Dialog auch über Landesgrenzen hinweg.
Die persönlichen Begegnungen mit alten und neuen Freundinnen und Freunden helfen 
dabei, unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven auszutauschen, voneinander zu 
lernen und sich besser zu verstehen. Mein Dank gilt allen, die sich für die Partnerschaft 
zwischen den sieben Be(h)ringen einsetzen. Ich hoffe, dass die Freude und der Enthusias-
mus derer, die an diesen Begegnungen teilnehmen, noch lange anhält und auch an die 
nächsten Generationen weitergegeben wird. 
Den Wettkämpfen wünsche ich einen fairen Verlauf und allen Sportlern und Sportlerinnen 
viel Erfolg. Möge trotz allem Ehrgeiz der Spaß im Vordergrund stehen.
Dank möchte ich auch gegenüber dem 5 x Be(h)ringe(n) Organisationskomitee und der 
gesamten Gemeinde Hörselberg-Hainich für die Organisation der diesjährigen Spiele aus-
drücken.

Herzliche Grüße 

Dr. Jens Bülthuis
Bürgermeister der Gemeinde Bispingen

Fotoautor: Fotograf Jörg Wischmann

Behringen/Lüneburger Heide

Fotoautor: 5 x Beringen International

Aus dem freiwilligen Zusammenschluss der Dörfer Behringen, Bispingen, Borstel, Haver-
beck, Hörpel, Hützel, Steinbeck, Volkwardingen und Wilsede entstand 1974 die Einheits-
gemeinde Bispingen. Sie liegt mit ca. 6.500 Einwohnerinnen und Einwohnern und einer 
Größe von 128,55 km² im Herzen der Lüneburger Heide. 
Die Ortschaft Behringen ist mit rd.1000 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrößte 
Ortschaft der Gemeinde Bispingen.  
Bispingen ist umschlossen von der größten zusammenhängenden Heidefläche Mittel-
europas und dem größten Waldgebiet Norddeutschlands. Weite Teile des Gemeindege-
bietes stehen unter Naturschutz und dienen der Erholung. Der Wilseder Berg, die höchste 
Erhebung der norddeutschen Tiefebene und der Totengrund gehören ebenso zu dieser 
einzigartigen Landschaft. 
Ebenfalls ist Bispingen bekannt durch zahlreiche Freizeitattraktionen, wie dem Verrückten 
Haus, Schumachers Kartcenter, Battle Kart, der Abenteuerland Trampolinhalle oder dem 
Snow Dome sowie dem Ferienpark Center Parcs Bispinger Heide.  
Durch die Autobahn A7 ist eine schnelle Verbindung in die Metropolen Hannover oder 
Hamburg gewährleistet und zahlreiche Handwerksbetriebe und mittelständige Unterneh-
men sind hier angesiedelt.
Die Gemeinde Bispingen bietet ein attraktives Angebot für Familien. Dazu gehören Kin-
dertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen und ein Frei- und Hallenbad. Die Freiwil-
lige Feuerwehr, ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot, Kirchen, Vereine, Organi-
sationen und karitative Institutionen tragen durch ehrenamtliches Engagement zu einem 
funktionierenden Gemeinwesen bei.

Fotoautor: Gemeinde Bispingen
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Grußwort aus
Beringen/Schweiz

«Grüezi mitenand» 

liebe Festbesucherinnen und Festbesucher. Erst seit einem guten Jahr im Amt, gehöre ich 
eigentlich zu den Anlassneulingen. Gleichwohl bin ich bereits ein riesiger Fan von 5 x Be(h)
ringe(n) International! An den Toptreffen in der Lüneburger Heide im letzten Oktober und 
in Hainich im Mai durfte ich viele wertvolle Menschen kennen lernen.

Beim Wettkampf zwischen den sieben Be(h)ringen werden die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer vollen Einsatz zeigen und ihre Gemeinde würdig vertreten. Mindestens ebenso 
bedeutsam ist aber der gesellschaftliche und kulturelle Austausch, bei welchem wir Ge-
meinsamkeiten pflegen und Verständnis für unterschiedliche Ansichten und Meinungen 
wecken. 

Im Namen der Gemeinde Beringen/Schweiz bedanke ich mich beim Organisationskomitee 
und der ganzen Gemeinde Behringen/Hainich für die geleistete Vorbereitungsarbeit und 
wünsche uns allen ein unvergessliches Wochenende mit vielen neuen Freundschaften.

Roger Paillard 
Gemeindepräsident Beringen, Schweiz

Fotoautor: Gemeinde Beringen

Beringen/Schweiz

Beringen liegt in einer wunderbaren Landschaft. Viele Wanderwege beginnen praktisch 
vor der Haustür und führen durch die wunderschöne Weinbauregion Klettgau oder auf 
die Aussichtstürme der Randengipfel. Dank seiner Nähe zum Agglomerationszentrum und 
einem direkten S-Bahn Anschluss ist unsere Gemeinde auch ein Entwicklungsschwerpunkt 
für Arbeitsplätze und Wohnen.
Heute leben rund 5‘140 Einwohnerinnen und Einwohner in Beringen; das sind über 40% 
mehr als vor 10 Jahren. Prägend für unser Dorf die gut 60 Vereine und Organisationen, die 
sich sportlich, kulturell, künstlerisch oder wohltätig engagieren. Sie stärken damit das Ge-
meinschaftsgefühl und halten das Dorfleben in Schwung. 
Um die Bedürfnisse der wachsenden Bevölkerung abdecken zu können, haben wir in 
den letzten Jahren unter anderem die Schulinfrastruktur saniert und mit einer modernen 
3-Fach-Sporthalle erweitert. Eine neu erstellte Freizeitanlage mit Pumptrack, Kinderspiel-
platz, Grillstelle und Blockhütte hat sich zum Treffpunkt für alle Generationen entwickelt. 
Der Park steht stellvertretend für die Familienfreundlichkeit unserer Gemeinde. Beringen 
ist seit 2018 eine von UNICEF Schweiz zertifizierte «Kinderfreundliche Gemeinde».
Im Sommer geniessen wir unser grosses Freibad, welches über eine natürliche Wasserauf-
bereitung verfügt. 
Neugierig? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch! Entweder vor Ort oder virtuell auf www.
beringen.ch.

Fotoautor: Verein 5 x Beringen International
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Grußwort aus 
Behringen/Wipfra
Deutschland

Liebe Freunde,
ich grüße ganz herzlich alle Aktiven, Unterstützer und Sponsoren unserer großen interna-
tionalen Gemeinschaft „5 x Be(h)ringe(n)“. 

Ich darf Sie als Bürgermeister der Stadt Stadtilm, zu der Behringen an der Wipfra seit dem 
06.07.2018 zugehörig ist, recht herzlich begrüßen. Leider hat die Corona Pandemie unserer 
Aktivitäten in den letzten 2 Jahren erheblich erschwert. Ich kann Ihnen jedoch verspre-
chen, dass die Entscheidungsträger der Stadt Stadtilm die Ideen und die Aktivitäten von 
„5 x Be(h)ringe(n)“ auch in diesen schwierigen Zeiten nach besten Kräften fördern werden. 
Wir hoffen auch zukünftig mit unserem Engagement als politische Gemeinde, zur Philo-
sophie von „5 x Be(h)ringe(n)“ einen würdigen Beitrag leisten zu können. 

So sehen wir den kommenden Spielen mit froher Erwartung und Optimismus entgegen. 
Mit großer Vorfreude schauen wir also auf die diesjährigen Spiele in Behringen im Hai-
nich, Deutschland. Ich denke wir alle sind schon sehr gespannt, was uns erwarten wird.  
Das Motto der Spiele „Natur pur“, lässt auf jeden Fall viele Überraschungen erahnen. Ich 
möchte es auch nicht versäumen, den Organisatoren unter den aktuell schwierigen Bedin-
gungen für ihre hervorragende Arbeit zu danken.  Ich wünsche allen aktiven Sportlerinnen 
und Sportlern faire Wettkämpfe, sportlichen Erfolg und hoffentlich keine Verletzungen. 

Allen nicht Aktiven viel Spaß beim Zuschauen und natürlich beim Feiern, auch das gehört 
zu unseren Spielen einfach dazu. 
Wir sehen uns in Behringen im Hainich …

Lars Petermann
Bürgermeister Stadt Stadtilm 

Fotoautor: Werbestudio Frank Schmidt Stadtilm

Behringen wurde erstmals 1188 als „Beringe“ 
urkundlich erwähnt. Behringen liegt etwa 8 km 
südlich von Arnstadt und am nördlichen Rand des 
Thüringer Waldes, 382 m über NN. Unser höchster 
Berg ist der  „Willinger Berg“ mit ca 500m. Das Tal, 
in dem unser Dorf liegt, hat den Namen Wipfratal 
und wird von dem Bach Wipfra durchflossen. Seit 
1950 gehört Behringen zur Gemeinde Niederwil-
lingen mit den Ortschaften Niederwillingen, Ober-
willingen und Behringen, mittlerweile gehören wir 
zur Stadt Stadtilm

Behringen an der Wipfra/Thüringen

Die Gründung des Vereins „ Behringen an der Wipfra/ Thüringen e.V.“ im Jahre 1990, der der 
Europa verbindenden Vereinigung „5 x Be(h)ringe(n)“ zugehörig ist, hat sich bisher sehr 
positiv auf die Entwicklung unseres kleinen Ortes ausgewirkt.
Wir pflegen die Traditionen unserer Region. Auch zur Dorfgestaltung und Verschönerung 
trägt der Verein mit seinen Ideen bei. 
Also schon seit 32 Jahren sind wir nun ein Bestandteil der europaweiten Vereinigung  
„5 x Be(h)ringe(n)“.

Von diesem Zeitpunkt an haben wir alle stattfindenden Events aktiv miterlebt und auch 
mitgestaltet.

Jedes Treffen unserer Vereinigung hatte seine eigenen Reize, sowie seine eigenen Faszina-
tionen, die für uns und allen  Be(h)ringern in ewiger Erinnerung bleiben werden.
Es sind sehr viele europaweite Freundschaften entstanden, die auch dadurch bestätigt 
werden, das man sich nicht nur zu offiziellen Events, sondern auch zu lokalen Festivitäten 
sowie zu familiären Feierlichkeiten trifft.
Wir freuen uns auf das „Große Treffen der Be(h)ringer“ 2022 im Hainich und wünschen dem 
Veranstalter viel Erfolg und gutes Gelingen.

Die Behringer von der Wipfra

Fotoautor: Sabine Orphall
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Grußwort aus
Beringen/Belgien

Die Spiele 2022 in Behringen/Hainich sind meine 2. Spiele als Bürgermeister. 
Ich bin also schon etwas vertraut mit der Organisation und dem Ablauf des Events vom 
Verein 5 x Be(h)ringe(n).

Diese internationale Verbrüderung bringt unsichtbare Freundschaften mit sich. Es bietet 
gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ich 
habe große Bewunderung für die Organisation. Deshalb möchte ich meine Unterstützung 
für die 5 x Be(h)ringe(n) Internationale Initiative bekräftigen.

Ich möchte auch unseren deutschen Kollegen für ihre Organisation danken. Es werden 
wieder unvergessliche Spiele. Die sportlichen Camps und die fantastischen Verbrüderun-
gen danach werden zweifellos für die nötige Spannung und Feierlichkeit sorgen. Ich freue 
mich darauf! 

Abschließend möchte ich auch unserer belgischen Delegation danken.  Der Vorstand, die 
Spieler, die Staffel und natürlich die Anhänger von 5 x Be(h)ringe(n) haben sich optimal auf 
diese Spiele vorbereitet. 

Dass das beste Team die Spiele gewinnen darf, aber dass wir alle als Sieger zu unserem 
Be(h)ringe(s) zurückkehren.

Thomas Vints
Bürgermeister von Beringen/Belgien

Fotoautor: Gemeinde Beringen

Seit 1977 ist es ein Zusammenschluss der Gemeinden 
Beringen, Koersel, Beverlo und Paal.
Beringen wächst, Beringen blüht. Mit diesem Slogan im 
Hinterkopf versuchen wir, Beringen noch mehr auf die 
Landkarte zu bringen. 

Ein kleiner Überblick :

- Vor kurzem wurde unser 47.000. Einwohner gefeiert. 
 Aber in unserer Gemeinde sind mehr als 70 
 verschiedene Nationalitäten vertreten.
- Das Zentrum von Beringen wurde komplett neu 
 gestaltet, so dass Geschäfte und Restaurants 
 zur Geltung kommen.
- Das ehemalige College wurde komplett in ein neues 
 Rathaus umgewandelt. Die Büros sind nach modernsten Standards eingerichtet und  
 die ehemalige Kapelle ist heute ein wunderschöner Ratssaal.
- Im Zentrum hat auch unser 5xBeringen Denkmal einen neuen und gut sichtbaren Platz  
 bekommen.
- Eine ständig wachsende Industrie sorgt dafür, dass fast jedes Industrieland eine 
 Interpretation hat oder bald eine Nutzung erhalten wird. All dies ist natürlich gut für   
 die Beschäftigung vor Ort.
- Das be-MINE-Gelände (auf den ehemaligen Bergbaugeländen) wächst immer noch mit  
 seiner breiten Interpretation von Tourismus, Sport, Entspannung, Gastronomie und   
 Shopping.

Trotzdem hat uns Corona auch einen Streich gespielt. Mehrere Veranstaltungen mussten  
abgesagt und/oder verschoben werden. Und wenn etwas arrangiert werden konnte/durf-
te, war das immer eine Überraschung. 
Das verspricht aber auch für die Zukunft, wenn alles wieder normal ist und unser Slogan 
„Beringen wächst, Beringen blüht“ Wirklichkeit wird.

Beringen/Belgien

Fotoautor: 5 x Beringen International

Foto:  ValeriePlessers_be-MINE-
Avonturenberg
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Grußwort aus
Beringe/Niederlande

Es ist wieder so weit: Das groβe Verbrüderungsfest von 5 x Be(h)ringe(n) International 
steht  vor der Tür. Dieses Mal in Behringen-Hainich, in welchem die Spielen ohne Grenzen 
organisiert werden. Genau dafür steht 5 x Be(h)ringe(n) International. Zusammen formen 
wir einen einzigartigen Verbund innerhalb von Europa wo Grenzen keine Rolle spielen.

Die Zeit, die wir jetzt alle erleben, zeigt wie nie zuvor, wie wichtig es ist, Begegnungen 
und Verbindungen zu schaffen. Lasst uns hoffen, dass uns das Treffen im Juli wieder dich-
ter zusammen bringt. Ich wünsche der Organisation, allen Freiwilligen und Teilnehmern 
viel Erfolg und Spaβ.
Lass dies ein echtes TOP-Treffen werden!

Wilma Delissen- van Tongerlo
Bürgermeisterin von Peel en Maas

Fotoautor: Gemeinde Peel en Maas

Beringe mit seinen fast 2.200 Einwohnern, ist 
seit 2010 eine der Ortschaften der Fusionsge-
meinde Peel en Maas. 

Wenn man die Einwohner von Beringe fragt 
welche Worte zu Beringe passen dann be-
kommt man folgende Antworten: Musik, Ent-
spannung, Sport, Begegnung, 5x Beringen, 
Freizeit und der Kanal. Beringe ist ein lebhaf-
tes Dorf mit einem starken Vereinsleben. 
In den letzten Jahren ist um den Kirchplatz ein schönes Dorfzentrum entstanden mit ei-
nem wunderschönem multifunktionalem Dorfhaus “de Wieksjlaag”. 
Auch die Grundschule “Onder de Linden” ist wieder zurück in die Kanalstraße, dort wo sie 
einst war, gezogen.

Der Dorfplatz, mit fünf von den Einwohnern selbst hergestellten Mosaiken, wird regelmä-
ßig für Veranstaltungen wie Kirmes, Fasching und Königstag genutzt.

Einige Vereine haben gemeinsam unter dem Namen “Beringe Buiten” einen offenen Sport- 
und Begegnungskomplex gestaltet, was der Lebensqualität von Beringe ohne jeden 
Zweifel einen starken Impuls gibt. Durch das nahe gelegene Gewerbegebiet gibt es viele 
Arbeitsplätze. Auch gibt es in und um Beringe viel Natur, darunter fallen das Naturschutz-
gebiet ‘de Snep’, der ‘5x Beringen Bos’ und die ‘Boswachterij de Kievit’.

Beringe/Niederlande

Fotoautor: Jack Kok
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Scan den QR Code um das Festprogramm digital zu sehen.

www.5xbehringen-hainich.de

Festprogramm        Veranstaltungsorte siehe Lageplan              festival places / look at the map Event Program
Friday, 15.07.2022
from 3 p.m.  Arrival/welcome of guests and competitors in the village hall 
 (Ortszentrum/Kulturhaus)

from 7 p.m.   Opening party with „Dick, Dünn & Durstig“ in the Party Marquee 
 (festival place/location 2)

Saturday, 16.07.2022
9:30 a.m.   Official Opening of the Europaweg (Hauptstr. 60)

10:00 -12:00 a.m.  Equipment demonstration of the Behringen fire brigade 
 (Inselsbergblick 46)

10 a.m - 6 p.m.   Bicycle Exhibition Baresch (Europasaal im Schlosshotel)

10:30 a.m.   Reception of the mayors and association chairmen

10:30 a.m.   Organ music and stories in the Oesterbehringen church 

1 p.m.   Start of the village parade. (Bahnhofstraße)

from 2:30 p.m.  Games without Limits in the town center (sports field)

from 7 p.m . Party in the party Marquee with „Party band Hess“ 

8:30 p.m.  Award Ceremony 

Sunday, 17.07.2022
10:00 a.m.  Service in the church Großenbehringen

10 a.m - 6 p.m.  Bicycle Exhibition Baresch (Europasaal im Schlosshotel)

from 11:00 a.m.  Colorful family party in the center of the village
  - “Frühschoppen” with the Behringer brass musicians
  - Craft market
  - Play mobile, face painting, bouncy castle and much more.
  - Musical accompaniment by the „Flotten Dreier“

from 7 p.m.  Final event with „Rockpirat“ and handover of the games 
  to Beringen/Luxembourg in the marquee

Scan the QR Code for look at the digital Event Program 

www.5xbehringen-hainich.de

Freitag, 15.07.2022
ab 15:00 Uhr  Ankunft/Begrüßung Gäste und Läufer im Ortszentrum (Kulturhaus) 

ab 19:00 Uhr  Eröffnungsparty mit „Dick, Dünn & Durstig“ auf d. Festwiese (VEKA)

Samstag, 16.07.2022
9:30 Uhr  Einweihung des Europawegs (Höhe Hauptstr. 60)

10:00 -12:00 Uhr  Technikschau der Feuerwehr Behringen (Inselsbergblick 46)

10:00 -18.00 Uhr  Fahrradaustellung Baresch (Europasaal im Schlosshotel)

10:30 Uhr  Empfang der Bürgermeister und Vereinsvorsitzenden

10:30 Uhr  Orgelmusik und Geschichten zur Kirche in Oesterbehringen

13:00 Uhr  Beginn des Festumzuges durch den Ort, Start Bahnhofstraße

ab 14:30 Uhr  Spiele ohne Grenzen im Ortszentrum (Sportplatz im Park)

ab 19:00 Uhr  Party auf der Festwiese (VEKA) mit „Partyband Hess“ 

20:30 Uhr  Siegerehrung auf der Festwiese

Sonntag, 17.07.2022
10:00 Uhr  Gottesdienst in der Kirche Großenbehringen

10:00 -18.00 Uhr  Fahrradaustellung Baresch (Europasaal im Schlosshotel)

ab 11:00 Uhr  Buntes Familienfest im Ortszentrum 
 - Frühschoppen mit den Behringer Blasmusikanten
 - Handwerkermarkt
 - Spielmobil, Kinderschminken, Hüpfburg uvm.
 - Musikalische Umrahmung durch den „Flotten Dreier“

ab 19:00 Uhr Abschlussabend mit „Rockpirat“ und Übergabe der Spiele 
 an Beringen/Luxemburg auf der Festwiese bei der VEKA

8

8
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Spiel ohne Grenzen - Spielerklärung
Allgemeines

Das Spielfeld besteht aus 7 gleichen Bah-
nen und der Bahn für das Rote Faden Spiel. 
Ein Spielfeld ist ca. 70 Meter lang und 8 
Meter breit. Die Auslosung der Startbah-
nen, sowie die Reihenfolge des Rote Faden 
Spiels erfolgt am Freitagabend im Festzelt. 
Die Lose werden unter der Aufsicht des 
Hauptschiedsrichters von den Trainern 
gezogen. Alle Trainer müssen am Freitag-
abend eine komplette Mannschaftsliste 
abgeben.

Die Spiele bestehen aus 5 Spielen, sowie 
dem Rote Faden und dem Verbrüderungs-
spiel.

Je nach Wetterlage können die Spielregeln 
aus Sicherheitsgründen angepasst wer-
den. 

Für alle parallel ablaufenden Spiele gilt:
Muss ein Spiel wegen einem technischen 
Defekt unterbrochen werden und der 
Schaden kann behoben werden, wird das 
Spiel von allen Mannschaften wiederholt. 
Wird das Spiel wegen einer Verletzung ei-
nes Spielers unterbrochen, wird das Spiel 
ebenfalls von allen Mannschaften wieder-
holt. Der verletzte Spieler darf durch einen 
Reservespieler ersetzt werden.
Ein Protest muss vom Trainer unmittelbar 
nach dem Spiel beim Hauptschiedsrichter 
gemeldet werden. Der Hauptschiedsrich-
ter, der internationale Präsident, sowie die 
auf der Bahn befindlichen Schiedsrichter, 
entscheiden über den Protest. Die Ent-
scheidung muss vor dem Start des nächs-
ten Spiels bekannt gegeben werden. Die 
Entscheidung ist verbindlich und kann 
nicht widerrufen werden. Pro Land sind 
maximal 2 Kameraleute auf dem Spielfeld 
zugelassen.

Die Mannschaften

Eine Mannschaft besteht aus:  
- Trainer & Co Trainer  
- 10 Damen (9+1 Reserve)
- 10 Herren (9+1 Reserve)

Die Teilnehmer müssen am Tag der Spiele 
mindestens 16 Jahre alt sein. Für die Ver-
sicherung der Spieler ist das jeweilige Land 
verantwortlich. Die Spieler müssen mit 
den für ihr Team vorgeschriebenen Farben 
bekleidet sein (T-Shirt).

Teamfarben:

Belgien  Weiß
D - Hainich Grau
D - Heide  Blau
D - Wipfra Grün
Luxemburg Gelb
Niederlande Orange
Schweiz Rot

Vorführung der Spiele:

Am Samstag Vormittag erfolgt die Vorfüh-
rung der Spiele. Zur Erklärung und Vorfüh-
rung der Spiele darf nur der Trainer mit auf 
die Spielfläche. Die Spieler müssen hinter 
der Absperrung bleiben. Die Auslosung 
und Dokumentation der Startnummern 
erfolgt bereits vor der Vorführung.

Die Punkteverteilung

Alle Spiele werden wie folgt bewertet:

1. Platz = 7 Punkte 
2. Platz = 6 Punkte 
3. Platz = 5 Punkte 
4. Platz = 4 Punkte
5. Platz = 3 Punkte 
6. Platz = 2 Punkte
7. Platz = 1 Punkte

Wenn eine Mannschaft das Spiel nicht in 
der vorgegebenen Zeit abschließen kann, 
wird sie disqualifiziert und erhält 1 Punkt. 
Jede Mannschaft kann in einem Spiel, 
außer dem Rote Faden Spiel, einen Joker 
einsetzen. Dies muss vor Spielbeginn an-
gezeigt werden. In diesem Spiel wird die 
Punktzahl der Mannschaft verdoppelt.

Das Verbrüderungsspiel findet außer Wer-
tung statt.

Spielbahn:

Rote Faden
Spiel

Allgemeine Regeln

Vor dem Start jedes Spiels, stellen sich 
die Spieler vor dem Startbereich auf. 
Die Materialien und Spielgeräte dür-
fen erst nach dem Startschuss aufge-
nommen werden. Die Spieler können 
sich nach dem Startsignal im Startbe-
reich gegenseitig helfen.
Alle Spieler die Richtung Ziel unter-
wegs sind müssen die Hindernisse auf 
der Bahn immer absolvieren.
 
Sektion 1 = Slalom
Sektion 2 = Wippe
Sektion 3 = Treppe oder Balken
Sektion 4 = Hürden

Auf dem Rückweg zum Start kehren 
die Spieler auf direktem Weg zurück,  
ohne den Parcours zu absolvieren.
Wenn ein Spieler oder ein Spielgerät 
im Parcours herunter fällt oder stürzt, 
muss die Sektion, in der sich der Spie-
ler befindet erneut absolviert werden.

Spielbahn:

Spiel 2 
Spiel 4 

Auf dem Holzweg

Spielnummer Rote Faden Spiel
Zeit 8 Minuten
Teilnehmer 18 Personen

Der Parcours besteht aus 3 Sektionen. 
Eine Sektion Slalom, eine Sektion mit 
Hürden und eine weitere Sektion Slalom. 
Zu Beginn des Spiels stehen alle Spieler 
am Start. Die Baumstücke liegen an der 
Startlinie. 9 Spieler überqueren mit Hilfe 
der Baumstücke den gesamten Parcours. 
Dazu müssen die Baumstücke aneinander-
gereiht und über sie balanciert werden. 
Wenn alle Baumstücke verbraucht sind, 
gibt der letzte Spieler ein Baumstück nach 
vorne. Sobald alle 9 Spieler die Ziellinie 
überquert haben, müssen die anderen 9 
Spieler den kompletten Parcours auf dem 
selben Weg zurück absolvieren. Es gewinnt 
das Team, dass  am schnellsten alle Spieler 

Die Spiele
und Baumstücke wieder zurück über die 
Startlinie gebracht hat. Die Spieler dürfen 
innerhalb des Parcours den Boden nicht 
berühren. Jeder Bodenkontakt wird mit 5 
Strafsekunden geahndet. Man darf sich an 
den Hürden festhalten, die Füße der Hür-
den dürfen jedoch nicht betreten werden. 
Die Baumstücke dürfen nicht geworfen 
werden.

Holztransport

Spielnummer 1
Zeit 8 Minuten
Teilnehmer 2 Damen, 4 Herren

Der Parcours besteht aus 4 Sektionen. Eine 
Sektion Slalom, eine Sektion mit einer Wip-
pe, eine Sektion mit einem Treppe und 
eine Sektion mit Hürden. 

Spielbahn:

Spiel 1
Spiel 3

(Spiel 5 - ohne 
Hindernisse)
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Zu Beginn des Spiels stehen alle Spieler 
am Start. Ein Spieler steigt zusammen mit 
einem Rucksack und 3 Stücken Holz auf die 
Schubkarre. Ein zweiter Spieler schiebt die 
Schubkarre bis zur Sektion 3. 
Der Spieler auf der Schubkarre steigt ab, 
setzt den Rucksack auf und transportiert 
die Holzstücke mit Hilfe des Rucksacks zu 
Fuß über den restlichen Parcours. 
Der Fahrer der Schubkarre fährt zurück 
in den Startbereich. Der nächste Spieler 
steigt auf die Schubkarre und der Ablauf 
wiederholt sich. 
Wenn alle Holzstücke im Ziel sind, darf 
das Blatt aus dem Startbereich ins Ziel ge-
bracht werden. 
Das Spiel ist vorbei, wenn alle Spieler und 
das Blatt im Ziel sind. 

Hainichwanderung

Spielnummer 2
Zeit 8 Minuten
Teilnehmer 4 Damen, 2 Herren

Der Parcours besteht aus 4 Sektionen. Eine 
Sektion Slalom, eine Sektion mit einer 
Wippe, eine Sektion mit einem Balken und 
eine Sektion mit Hürden. 
Zu Beginn des Spiels stehen alle Spieler am 
Start. Ein Spieler setzt sich den Tragekorb 
auf und transportiert 1 Element auf Stel-
zen bis zur Sektion 2. In Sektion 2 wird der 
Tragekorb geleert und zusammen mit den 
Stelzen zurück zum Startbereich gebracht. 
Der gleiche Spieler absolviert erneut die 
Sektion 1 ohne Stelzen und nimmt sein 
Element aus Sektion 2 mit. Nach Sektion 
3 zieht der Spieler die Wanderschuhe an. 
Die Hürden in Sektion 4 werden als Sla-
lom absolviert. Im Ziel angekommen legt 
der Spieler sein Element ab und bringt die 
Wanderschuhe zurück zur Sektion 3. 
Dieser Ablauf wird von allen Spielern wie-
derholt. Der letzte Spieler lässt den Trage-
korb auf und nimmt die Stelzen mit ins 
Ziel. Ist er im Ziel angekommen, darf er die 
Wanderschuhe ausziehen und das Blatt 
aus dem Startbereich holen. 
Das Spiel ist vorbei, wenn alle Spieler, die 6 
Elemente und das Blatt im Ziel sind. 

Verletztentransport

Spielnummer 3
Zeit 8 Minuten
Teilnehmer 5 Damen, 5 Herren

Der Parcours besteht aus 4 Sektionen. Eine 
Sektion Slalom, eine Sektion mit einer Wip-
pe, eine Sektion mit einer Treppe und eine 
Sektion mit Hürden. Zu Beginn des Spiels 
stehen alle Spieler am Start. Je 5 Spieler 
bilden ein Team. Nach dem Startschuss 
beginnen die Spieler die Trage zu montie-
ren und die Verletzten zu verbinden. An-
schließend legt sich der Verletzte aus dem 
1. Team auf die Trage und wird über den 
Parcours ins Ziel getragen. Danach wird 
die Trage zurück zum Start gebracht. Nun 
überquert auch das 2. Team den Parcours. 
Ist der 2. Verletzte im Ziel, darf er das Blatt 
aus dem Startbereich holen. Das Spiel ist 
zu Ende, wenn alle Spieler und das Blatt im 
Ziel sind.

Füttere die Wildkatze

Spielnummer 4
Zeit 8 Minuten
Teilnehmer 3 Damen, 3 Herren

Der Parcours besteht aus 4 Sektionen. Eine 
Sektion Slalom, eine Sektion mit einer 
Wippe, eine Sektion mit einem Balken und 
eine Sektion mit Hürden. Zu Beginn des 
Spiels stehen alle Spieler am Start.
Eine Frau zieht sich das Wildkatzenkostüm 
an und durchquert den kompletten Par-
cours. Ein Spieler läuft zur Sektion 3 und 
wartet dort. Ein weiterer Spieler läuft mit 2 
Eimern zur Sektion 3 und befüllt die Eimer 
mit Wasser. Anschließend trägt er die vol-
len Eimer zurück zum Start und übergibt 
diese an den Wasserträger. Dieser über-
quert den Parcours bis zur Sektion 3 und 
übergibt dort das Tragegestell mit den 
Wassereimern an den wartenden Spieler. 
Dieser absolviert den restlichen Parcours 
und befüllt im Ziel den Trinknapf der Wild-
katze. Der Vorgang wird solange wieder-
holt, bis der Trinknapf vollständig befüllt 
ist. Jetzt werden die Eimer am Start mit 
Mäusen befüllt und mit dem Tragegestell 
zur Sektion 4 transportiert. In Sektion 4 

werden die Mäuse ins Ziel geworfen, wo 
diese von der Wildkatze gefangen werden 
müssen. Wenn die Wildkatze alle Mäuse 
gefangen hat, darf sie das Blatt aus dem 
Startbereich holen. Das Spiel ist vorbei, 
wenn alle Spieler und das Blatt im Ziel sind.

Winterwanderung

Spielnummer 5
Zeit 8 Minuten
Teilnehmer 4 Damen, 4 Herren

Der Parcours besteht aus 4 Sektionen. Eine 
Sektion Slalom, eine Sektion mit einer 
Wippe, eine Sektion mit einer Treppe und 
eine Sektion mit Hürden. Zu Beginn des 
Spiels stehen alle Spieler am Start. Je 4 
Spieler bilden ein Team. Das 1. Team steigt 

auf die Skier und überquert den Parcours. 
Es geht seitlich an der Treppe vorbei und 
unter allen Hürden drunter weg. Wenn das 
1. Team im Ziel ist, werden die Skier von 
den Spielern aus dem 1. Team zurück zum 
Start getragen. Nun überquert auch das 2. 
Team den Parcours. Wenn beide Teams den 
Parcours überquert haben holt der letz-
te Spieler vom 2. Team das Blatt aus dem 
Startbereich. Das Spiel ist zu Ende, wenn 
alle Spieler und das Blatt die Ziellinie über-
quert haben.

Verbrüderungsspiel

Spielnummer Verbrüderungsspiel
Zeit 10 Minuten
Das Spiel wird am Samstag bekanntgege-
ben.

The playing field consists of 7 equal lanes 
and the track for the Red Thread Game. A 
playing field is about 70 meters long and 8 
meters wide. The draw of the lanes, as well 
as the details of the Red Thread Game will 
take place on Friday evening in the main 
marquee. The lots are drawn by the coa-
ches under the supervision of the chief re-
feree. All coaches must submit a complete 
team list on Friday evening.
The games consist of 5 games, as well as 
the Red Thread and the Solidarity Game.
Depending on the weather conditions, the 
rules of the game can be adapted for safety 
reasons. 
The following applies to all parallel games:
If a game has to be interrupted due to a 
technical defect and the damage can be 
repaired, the game will be repeated by all 
teams. If the game is interrupted due to 
an injury to a player, the game will also be 
repeated by all teams. The injured player 
may be replaced by a reserve player.
A protest must be reported by the coach 
to the main referee immediately after the 
match. The main referee, the international 
president, as well as the arbitrators on the 
track, decide on the protest. The decision 

must be announced before the start of the 
next game. The decision is binding and 
cannot be revoked. A maximum of 2 ca-
meramen per country are allowed on the 
pitch.

The Teams
A team consists of:
- Trainer & Co Trainer
- 10 ladies (9+1 reserve)
- 10 gentlemen (9+1 reserve)

Participants must be at least 16 years old 
on the day of the Games. The respective 
country is responsible for the insurance of 
the players. Players must be dressed in the 
colours given for their team (T-shirt).

Team Colours:
Belgium  White
D - Hainich  Grey
D - Heath  Blue
D - Wipfra Green
Luxembourg  Yellow
Netherlands  Orange
Switzerland  Red

Spiel ohne Grenzen  - General
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Demonstration of the Games

The games will be shown on Saturday 
morning, to explain and demonstrate the 
games. Only the coach is allowed on the 
playing field. Players must stay behind the 
barrier. The draw and documentation of 
the start numbers takes place before the 
demonstration.

The Distribution of Points

All games are rated as follows:

1st place = 7 points
2nd place = 6 points
3rd place = 5 points
4th place = 4 points
5th place = 3 points
6th place = 2 points
7th place = 1 point

If a team is unable to complete the game in 
the allotted time, it will be disqualified and 
will receive 1 point. Any team can use a 
wild card in a game except the Red Thread 
game. This must be displayed before the 
start of the game. In this game, the team‘s 
score is doubled.

The Solidarity Game takes place out of eva-
luation.

General Rules

Before the start of each game, players line 
up in front of the starting area. The mate-
rials and play equipment may only be pi-
cked up after the starting signal. Players 
can help each other after the start signal 
in the start area.

All players who are on their way to the fi-
nish line must always complete the obst-
acles on the track.
Section 1 = Slalom
Section 2 = Seesaw
Section 3 = Stairs or beams
Section 4 = Hurdles

On returning to the start, the players return 
directly without completing the course.

area:

Game # 1
Game # 3

(Game # 5 wit-
hout seccion 3)

area:

Rode draad spel

area:

Game # 2
Game # 4

If a player or a piece of play equipment falls 
or falls on the course, the section in which 
the player is located must be completed 
again.

Wooden Walkway 

Game:  Rode draad spel
Time   8 minutes
Participants  18 competitors

The course consists of 3 sections. One sec-
tion slalom, one section with hurdles and 
another section slalom. At the beginning 
of the game, all players are at the start. The 
timbers are located at the start line. 9 play-
ers cross the entire course with the help of 
the timbers. To do this, the timbers must 
be strung together and balanced over 
them. When all the tree pieces are used 
up, the last player passes a piece of timber 
forward. Once all 9 players have crossed 
the finish line, the other 9 players must 
complete the entire course on the same 
path back. The winner is the team that has 
brought all players and timbers back over 
the starting line the fastest. Players are not 
allowed to touch the ground within the 
course. Each contact with the ground is 
punishable by 5 penalty seconds. You can 
hold on to the hurdles, but the feet of the 
hurdles must not be trodden. The timbers 
are not allowed to be thrown.

Timber Transport

Game # 1
Time   8 minutes
Participants 2 Ladies   
  4 Gentlemen

The course consists of 4 sections. One sec-
tion slalom, one section with a seesaw, one 
section with a staircase and a section with 
hurdles. At the beginning of the game, all 
players are at the start. A player climbs into 
the wheelbarrow together with a back-
pack and 3 pieces of wood. A second play-
er pushes the wheelbarrow up to Section 
3. The player on the wheelbarrow climbs 
out, puts on the backpack and transports 
the pieces of wood on foot over the rest 
of the course with the help of the back-
pack. The driver of the wheelbarrow drives 

back to the starting area. The next player 
gets on the wheelbarrow and the process 
repeats itself. When all pieces of wood are 
at the finish, the leaf may be brought from 
the start area to the finish. The game is 
over when all the players and the leaf are 
over the finish line. 

Hainich Hiking

Game #2
Time   8 minutes
Participants  4 Ladies   
  2 Gentlemen

The course consists of 4 sections. One sec-
tion slalom, one section with a seesaw, one 
section with a beam and a section with 
hurdles. At the beginning of the game, all 
players are at the start. A player puts on 
the carrying basket and transports 1 ele-
ment on stilts to section 2. In section 2, the 
carrying basket is emptied and brought 
back to the starting area together with the 
stilts. The same player completes Section 1 
again without stilts and takes his element 
from Section 2 with him. After section 3, 
the player puts on the hiking boots. The 
hurdles in section 4 are completed as a 
slalom. Once at the finish, the player takes 
off his element and brings the hiking boots 
back to section 3. This process is repeated 
by all players. The last player leaves the 
carrying basket open and takes the stilts 
with him to the finish. Once he has arrived 
at the finish, he is allowed to take off his 
hiking boots and collect the leaf out of the 
starting area. The game is over when all the 
players, the 6 elements and the leaf are in 
the finish. 
 

Carry the Injured

Game #3
Time   8 minutes
Participants  5 Ladies
  5 Gentlemen

The course consists of 4 sections. One sec-

The games

Se
ct

io
n 

1
Se

ct
io

n 
2

Se
ct

io
n 

3
Se

ct
io

n 
1

Se
ct

io
n 

2
Se

ct
io

n 
3

Se
ct

io
n 

4

Se
ct

io
n 

1
Se

ct
io

n 
2

Se
ct

io
n 

3
Se

ct
io

n 
4



30 31

tion slalom, one section with a seesaw, one 
section with a staircase and a section with 
hurdles. At the beginning of the game, all 
players are at the start. 5 players each form 
a team. After the starting gun, the players 
begin to assemble the stretcher and ban-
dage the injured. Afterwards, the injured 
person from the 1st team lies down on 
the stretcher and is carried over the course 
to the finish. After that, the stretcher is 
brought back to the start. Now the 2nd 
team also crosses the course. If the 2nd in-
jured person is at the finish, he is allowed 
to collect the leaf out of the starting area. 
The game is over when all the players and 
the leaf are at the finish.

Feeding the Wildcat

Game #4
Time  8 Minuten
Participants 3 Ladies
  3 Gentlemen
   
The course consists of 4 sections. One sec-
tion slalom, one section with a seesaw, one 
section with a beam and a section with 
hurdles. At the beginning of the game, all 
players are at the start.
A lady competitor puts on the wildcat 
costume and crosses the entire course. 
A player runs to Section 3 and waits the-
re. Another player runs with 2 buckets to 
section 3 and fills the buckets with water. 
He then carries the full buckets back to the 
start and hands them over to the water 
carrier. This crosses the course to section 
3 and hands over the carrying frame with 
the water buckets to the waiting player. 
They complete the rest of the course and 
fill the drinking bowl of the wildcat at the 
finish. The process is repeated until the 
drinking bowl is completely filled. Next, 
the buckets are filled with mice at the 
start and transported to section 4 with the 
carrying frame. In section 4, the mice are 
thrown to the target, where they have to 
be caught by the wildcat. When the wild-
cat has caught all the mice, it is allowed to 
collect the leaf from the starting area. The 
game is over when all the players and the 
leaf are in the finish. 

Winter Hiking

Game #5
Time   8 minutes
Participants  4 Ladies 
  4 Gentlemen

The course consists of 4 sections. One sec-
tion slalom, one section with a seesaw, one 
section with a staircase and a section with 
hurdles. At the beginning of the game, 
all players are at the start. 4 players each 
form a team. The 1st team puts the skis 
and crosses the course. They go sideways 
past the stairs and underneath all hurdles. 
When the 1st team is at the finish, the skis 
are carried back to the start by the players 
from the 1st team. Now the 2nd team also 
crosses the course. When both teams have 
crossed the course, the last player from the 
2nd team takes the leaf from the starting 
area. The game is over when all players and 
the leaf have crossed the finish line.

Solidarity game

Game = Solidarity Game
Time   10 minutes

The match will be announced on the Sa-
turday.

Unser Organisationsteam
Bereits zum zweiten Mal (erstmalig 2001) ist Behringen am 
Hainich der Austragungsort für die internationalen Be(h)rin-
gen-Spiele. In Vorbereitung dessen formierte sich bereits im 
Jahr 2019 ein sogenanntes Organisationsteam. In diesem Team 
wurden die Verantwortlichkeiten der einzelnen Bereiche für die 
Planung der Spiele ohne Grenzen aufgeteilt. Jeder Bereich wie-
derum konnte auf eine Vielzahl weiterer Helfer zurückgreifen. 
Wir möchten hiermit einen riesigen Dank an alle tatkräftigen 
Unterstützer ausrichten. Auch ganz besonders den Spielgeräte-
bauern für die vielen investierten Stunden Arbeit.

Als Auftaktveranstaltung konnten wir im August 2019 in Berlin bei der Preisverleihung von 
„MACHEN 2019!“ ein Preisgeld vom Ostbeauftragten der Bundesregierung für unsere Be(h)
ringen-Spiele mit dem Motto: Natur-Pur! gewinnen. Die ersten Schritte waren also getan. 
Auch eine Vielzahl an neuen Mitgliedern konnte für den Verein gewonnen werden. 
Womit keiner gerechnet hat, dass uns ab dem Jahr 2020 eine Pandemie erreichen sollte 
und diese das Leben zum Stillstand bringen würde. Das gesamte öffentliche Leben wurde 
heruntergefahren und jeder sollte jegliche Kontakte vermeiden. Das bedeutete auch Still-
stand für Vereine und das Dorfleben. Umorganisieren war angesagt. Es wurden Online-
treffen geplant und durchgeführt, alles stand in Frage. Alle waren verunsichert, so auch 
mögliche Sponsoren, Versorgungsfirmen, Planer, Bands etc. In den Sommermonaten 2021 
wurden endlich die Coronaauflagen gelockert, dennoch konnte keine Rede vom Ende der 
Pandemie sein oder davon, wie es vorher einmal war. 
Im August 2021 haben wir die Entscheidung getroffen; das Event soll stattfinden. 
Die Zügel in der Planung wurden angezogen, das Organisationsteam traf sich fortan alle 
zwei Wochen. 
Die Pandemie begleitete dennoch immer noch die gesamte Planung. Treffen mit vielen 
Personen waren immer noch nicht erlaubt, Bestimmungen änderten sich ständig. Als die 
Coronapandemie überstanden schien, ergaben sich durch den Krieg in der Ukraine im 
März 2022 erneute Unsicherheiten. 

Wir haben allen Optimismus zusammengenommen und entgegen aller Widrigkeiten 
freuen wir uns nun, dass alle sieben Be(h)ringe(n), aller fünf Länder bei uns sein und mit 
uns ein großartiges Wochenende im Europäischen Gedanken erleben dürfen.

Wir wünschen allen Sportmannschaften gutes Gelingen und allen Teilnehmern und Gäs-
ten ein unvergessliches Erlebnis.

Fotoautor: Maria Schneegaß
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Staffel 5 x Beringen Belgien ist bereit!

Einige Sportkollegen aus der Stadt Beringen Belgien unterstützen seit Jahren die Verbrü-
derung  „5 x Beringen International“ und auf ganz besondere Weise.
Sie veranstalten jeweils einen Staffellauf mit dem Startpunkt ein der teilnehmenden Ge-
meinden Be(h)ringe(n) und dem Ort, an dem die Verbrüderungsfeiern stattfinden, als Ziel.
In diesem Jahr machen sie das bereits zum 11. Mal.
Die erste Ausgabe dieser Staffel wurde 1992 durchgeführt und dann alle drei Jahre wie-
derholt.
Die Staffel verlässt Beringen am Sonntag, den 10. Juli 2022 auf belgischem Staatsgebiet. 
Die Ankunft des Teams ist für Freitag, den 15. Juli 2022, dem Tag, an dem sich alle teilneh-
menden Kommunen in Behringen Hainich, Deutschland, versammeln, geplant.
Der Staffelmannnschaft läuft 600 km in 6 Tagen durch die belgischen Ardennen, die Eifel, 
Thüringen und kommt am Freitag, den 15. Juli in Behringen an.
Bei diesem Staffellauf wollen sie eine sportliche Leistung erbringen, aber auch die Verbrü-
derung zwischen den verschiedenen Gemeinden namens Beringen auf die Karte setzen.
Sie trainieren bereits hart, um diese sportliche Herausforderung zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen.
Die Erlebnisse der Staffelmannschaft können ab der Abfahrt am 10. Juli über die Face-
book-Seite „Estafetteploeg 5 x Beringen“ verfolgt werden. 

Fotoautor: Hans Put Productions aus Beringen

Europasaal  im 
Schlosshotel
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Sicherheit
inklusive!
Mit dem Town & Country Hausbau-Schutzbrief
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ANDS MEISTGEBAUTES
SEIT 2009

MARKENHAUS
  

SICHERHEIT
garantieren 3 Schutzbriefe:
• Bau-Qualität 
• Bau-Service
• Bau-Finanzierung

für Sie!
Das sichere 

HausHaus

Raus aus der Miete!
Jetzt den Traum
vom Haus erfüllen!

Alle Massivhäuser inklusive:
 Erdarbeiten und Bodenplatte
 Festpreisgarantie
 Bauzeitgarantie



lindig.com

Egal in welchem 
Be(h)ringen - unsere 
Bühnen mieten Sie 
deutschlandweit.



O M N I B U S V E R K E H R  &  R E I S E B Ü R O

HOLIDAY LAND
REISEBÜRO SCHIECK

REISE SCHIECK
BETRIEBSHOF

Alexanderstraße 115
99817 Eisenach

Im Straßenfeld 3
99820 Hörselberg-Hainich

Tel.: 0 36 91 / 22 01 - 01
Fax: 0 36 91 / 22 01 - 02
Mail: post@reise-schieck.de

Tel.: 03 62 54 / 81 00 - 0
Fax: 03 62 54 / 81 00 - 2
Mail: bus@reise-schieck.de

WWW.REISE-SCHIECK.DE

• LINIENVERKEHRE
• MEHR- & TAGESFAHRTEN
• GRUPPEN- & VEREINSFAHRTEN
• BUS- & OLDTIMERANMIETUNG
• FLUGREISEN
• URLAUBSREISEN
• LAST MINUTE
• FLUSS- & KREUZFAHRTEN
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Schott & WollenhauptSchott & Wollenhaupt  
Architektur- und Ingenieurbüro

Bahnhofstraße 7a
99820 Hörselberg-
Hainich 
OT Behringen

036254.623919

0173.5684296 

info@schottwollenhaupt.com

Beste Qualität 
für Sie.
Einfach vorbestellen unter  
036254 - 732-0 oder auf www.bofrost.de

Seelachsfilet  
(Köhler)



Ihr Bezirksleiter
Fabian Habermann
Am Stieg 7
99820 Hörselberg-Hainich 
Mobil 01522 2685266
fabian.habermann@
schwaebisch-hall.de

Seit 70 Jahren eine schlaue Kombi für Ihr 
Wohnglück: Bausparen + Wohnungsbau-Prämie.

Zeit zu handeln – 
Zeit zu feiern!

Holen Sie sich mit Bausparen 
die jährliche Wohnungsbau-
Prämie* von bis zu  
70 € / 140 € 

Wir beraten Sie!  

•  persönlich in Ihrer Bank vor Ort
•  telefonisch, per Chat oder Video
•  www.schwaebisch-hall.de/
 kontakt

*  Maximal 10 % Wohnungsbau-Prämie vom Staat für bis zu 700 €
 (Alleinstehende) bzw. 1.400 € (Verheiratete) förderfähige Ein-
 zahlungen pro Jahr. Bei Berechtigung. Es gelten weitere 
 Voraussetzungen. 







IHRE TRAUMREISE 2022
MIT UNS FINDEN SIE

Wir sind Ihr Spezialist für Rundreisen weltweit!

einfach entspannter bauen...

www.bark-ausbauprofi.de
Am Waidstein 68 · 99820 Hörselberg-Hainich · Fon 036254 858020 · Mobil 0162 4310493 · info@bark-ausbauprofi.de

TROCKENBAU

FLIESENVERLEGUNG

AKUSTIKBAU

PROJEKTMANAGEMENT

www.kielstein.de
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Bewirb Dich jetzt!
Komm in unser Team

#ARZT/ÄRZTIN 

#REGIONALLEITUNG/DIREKTION

#RECRUITER

#FINANZPROFIS

#MFA/STANDORTLEITUNG

#IT-GENIES



 Wir beraten Sie gern!
TEAG Thüringer Energie

    03641 8171111

Hier finden Sie Infos und Neuigkeiten 
rund um die TEAG Thüringer Energie: 

 www.teag.de
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Dank an alle Freunde 
und Förderer:

Wartburg Sparkasse
VR-Bank Westthüringen
Jagdgenossenschaft Behringen
REISE NACH… Jens Langlotz
Büro Komplett Torsten Baumbach
ruhlamat GmbH
IWST GmbH
Landrat des Wartburgkreises Reinhard Krebs
Familie Andy Roberts
Familie Carsten Reiße
Metallbau Eberhard Jung
Aschara Landwirtschaftsgesellschaft mbH
EDEKA Birgit Klöppel
dm-drogerie Bad Langensalza
Umweltservice Wartburgregion GmbH
Brunnenbau Conrad

Impressum
Herausgeber:  Verein „Behringen-International“ e.V., Sottengarten 4, 99820 Hörselberg-Hainich
E-Mail: info@5xbehringen-hainich.de, www.5xbehringen-hainich.de
Vorsitzende: Birgit Markert , Stellv. Vorsitzender: Andreas Krumbein
in Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam Marketing, der Werbeagentur Werthmann & Hühn 
GbR sowie den einzelnen Gemeinden und Ländervereinen.
Exemplare: 1.500 Stück
Quellennachweis für Fotos / Abbildungen: 
Titelseite, Vereinsfoto und Rückseite: Justin Ehegötz 
Weitere Quellenangaben sind an den jeweiligen Fotos vermerkt. Jeder Autor ist für seine Fotoan-
gaben selbst verantwortlich.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Übersetzung in Print und Online sind 
nicht gestattet.
Wir danken der Gemeinde Hörselberg-Hainich für die finanzielle Unterstützung beim Druck der 
Festschrift.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Baustofflogistik aus Tradition! 
 

…Ihr zuverlässiger Partner für Transportbeton, 
Betonpumpen und mineralische Baustoffe 

in Thüringen und Hessen. 

 

www.naumann-gruppe.eu 

K+B Kies und Beton GmbH 
 

Schwerborner Str. 25 
99087 Erfurt 
 

  

 

 

Bedanken möchten wir uns bei allen Sponsoren und auch bei den Bürgern unserer Gemeinde, die 
uns für unsere Gäste uneigennützig Quartiere zur Verfügung stellten; bei allen Vereinen und Ver-
bänden, die uns unterstützten; sowie bei den aktiv tätigen Mitgliedern des Vereins „Behringen-     
International“ e.V. Ein Dankeschön vor allem an unsere Spielermannschaft mit ihren Mannschafts-
führern und Schiedsrichtern. 
Nicht vergessen wollen wir all die fleißigen ungenannten Helfer, die in irgendeiner Form zum Gelin-
gen der Spiele beigetragen haben, besonders diejenigen, welche in mühevoller Kleinarbeit all die 
vielen Geräte und Spielutensilien besorgt, gebaut und gebastelt haben. Vielen Dank!
                         Die Veranstalter






