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1 Wolfgang Hüsch ist 
auf den Campingplätzen 
dieser Republik zu Hau-
se. Sein Ziel ist es, dem 
Kunden – sowohl dem 
Campingplatzbetreiber 
wie auch dem Gast – ein 
möglichst niveauvolles 
und komplexes Angebot 
aus einer Hand zu un-
terbreiten. Zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort 
oder besser gesagt, die 
richtigen Künstler für 
die entsprechende Veranstaltung, lautet seine oberste Direktive.

Er und seine hochkarätigen Mitarbeiter sind je nach Budget des 
Camps tage- oder wochenweise buchbar – mit unterschiedlichsten 
Programmen: Wollie & Friends beispielsweise sind das Einsatzkom-
mando für jeden Campingplatz, wenn es um gute Unterhaltung 
geht. Der Betreiber hat den Tatort: einen Grill-Nachmittag, Fami-
lientag, Bunten Abend, Mottoparty.. und Spaßtruppe das passende 
Programm. Jeder Künstler ist in seiner Sparte ein Spezialist, ein 
echter Könner, sie treten auf,

Solo, als Duo, Trio, Quartett...., je nach Geschmack und Um-
fang der Veranstaltung. Preisgekrönte Programme und mehrfach 
ausgezeichnete Künstler zaubern ein maßgeschneidertes Programm 
auf den Campingplatz.

Etwa mit einer Zauberschule. Beginnend bei Schnupperstunden 
und Tageskursen über Familienzaubertage bis hin zu Spezialkursen, 
Einzelstunden oder einer qualifizierten Langzeitausbildung.

„Wir bringen Hogwarts auf Ihren Campingplatz“, verrät Wolf-
gang Hüsch. Angelehnt an die Schule für Hexerei aus den Harry-
Potter-Filem. Alle Möglichkeiten stehen offen: Gegenstände erschei-
nen aus dem Nichts und wieder verschwinden, Alltagsgegenstände 
werden zum Schweben gebracht oder Gedanken anderer Menschen 
gelesen. 

Ziel ist es, Kindern oder Erwachsenen im Einzel- oder Gruppen-
training in die Geheimnisse der Zauberkunst einzuweihen. Die mei-
sten Tricks werden mit Gegenständen aus dem Haushalt gezeigt, ein 
Teil der notwendigen Requisiten bastelt man gemeinsam. Zusätzlich 
erfahren die Teilnehmer etwas über die Geschichte der Zauberei – 
und man lernt, wie man vor Publikum zaubern kann.

Und für Kinder? Es existierten viele Zauberkurse für Kinder, das 
heißt Zauberkurse, die speziell die Möglichkeiten und Fähigkeiten 
der Kinder in Betracht ziehen. Hierbei lernen die Kinder nicht nur 
Kreativität, sondern auch Organisation, Planung und Genauigkeit.

Die Kinder lernen leichte, aber dennoch recht verblüffende 
Zaubertricks, die sie ohne langes Üben erfolgreich vorführen kön-
nen. Einfache Sachen sind zum Beispiel  zerrissenes Papier wieder 

ganz zu machen, Geld 
verschwinden zu lassen 
oder Ringe von einer 
Schnur zu zaubern. Die 
Tricks sind meist ein-
fach gehalten, so dass 
Sie auch im Alltag wie-
derholt werden können.

Hüsch: „Wir brau-
chen nur einen Raum, 
der dann zu einem Klas-
senzimmer wird, gut 
gelaunte Gäste und neu-
gierige Lehrlinge.“

Der Comedian weiß: Eltern machen Ferien, wenn sich ihre Kin-
der wohl fühlen. Und Kinder fühlen sich dort wohl, wo es was zu 
erleben gibt.

Der Ferienzirkus bildet den Rahmen für erlebnisreiche Ferien 
und lange anhaltende tiefe Erinnerungen. Flexibel angepasst an die 
Bedürfnisse des jeweiloigen  Einsatzortes unter Einbeziehung der 
örtlichen Vorgaben, entwickelte Hüsch individuelle Zirkuswochen, 
so  einzigartig sind, wie jeder Gast. Vom ersten Moment an spüren 
Kinder und Eltern, das hier keine 0815-Betreuung stattfindet, son-
dern durchdacht, kompetent und erlebnisorientiert gearbeitet wird.

Der Höhepunkt einer Zirkuswoche ist die gemeinsame Auffüh-
rung mit den Gästen.  Unter zirkuspädagogischer Betreuung werden 
die Kinder an die unterschiedlichen Zirkustechniken herangeführt. 
Sie können ausprobieren, erleben, , begreifen, experimentieren, 
phantasieren, spielen, ausprobieren, gaukeln, toben, lachen und ge-
nießen. Hüsch weiß: „Selbst angesteckt vom Zirkusfieber, sind auch  
schnell die Erwachsenen dabei und erleben  Familienferien plötzlich 
ganz neu.“

Die Hüsch-Truppe stellt das Material und bietet kompetente 
Anleitung zu den Themen: Akrobatik, Seiltanz Jonglage, Diabolo, 
Clownerie, Feuerkunststücke, Nagelbrett, Trapez, Einrad, Tanz, Lei-
terbalance, Laufkugel, Rola-Rola, Hula-Hupp, Seilschwingen, Teller 
drehen, Zirkus kreativ, Hochrad.

Eine Entdeckerwoche der ganz besonderen Art erwartet den 
Campinggast mit einer kombinierten Bühnen- und Sportwoche an. 
Musik, Theater, Bewegungsspiele, Ballspiele, Gymnastik, Frühsport, 
Joggen, Walken, Spielsport, Kräftigung – eine ganze Woche, in der 
keine Langeweile aufkommt und sich auf Entdeckungsreise seiner 
Talente begeben kann.

„Material und erfahrene Animateure haben wir im Gepäck“, so 
Wolfgang Hüsch.  Angepasst an die Möglichkeiten cvor Ort (Sport-
platz, Tennisplatz, Rasenfläche, Indoor) erstellen die Künstler  ein 
individuelles Konzept die jeweilige Woche, und als Highlight gibt es 
selbstverständlich am Freitag ein großes Abschlussfest mit Show und 
Überreichung der Mitmach-Urkunden.

KontaKt:
Wolfgang Hüsch, Mobil: 0171/3345182, 
Tel.: 02761/9432928, wh@holliewald.de, 
www.holliewald.de

Die richtige Ansprache an die richtige Zielgruppe ist die Kunst 
der gelungenen Animation – sie darf nicht aufdringlich sein oder 
aufgesetzt wirken.

Das hat das auch Campingplatz-Duo Horst und Ewald alias 
Wolfgang Hüsch (der die Animation deutschlandweit auf Camping-
plätzen organisiert) und  Stephan Rodefeld schon hinlänglich unter 
Beweis gestellt. 

Die Kunst der Animation
Wolfgang Hüsch bietet Animation und Veranstaltungen für Campingparks- und -plätze. Erstklassige 

Comedy, Kinderanimation, Musik & Shows, Projetwochen – tage- oder wochenweise buchbar. 
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- Versorgung
- Entsorgung

E-Quatro
- Strom

Quatro
- Wasser
- Abwasser
- Strom

Delta
- Wasser

Superquatro
- Wasser
- Abwasser
- Strom

Kombistationen G + P
- Wasser
- Abwasser
- Strom

Paystay
- Parken
- Freischalten

Die richtige Anspra-
che an die jeweilige 
Zielgruppe ist die 
Kunst der gelun-
genen Animation, 
denn Animatzion 
darf nicht auf-
dringlich serin oder 
aufgesetzt wirken. 
Hüsch macht dies 
mit verschiedenen 
Projektsparten - von 
Zauberlehrgängen  
über Sport- und 
Zirkuswochen bis 
hin zu Spiel- und 
Musikveranstaltun-
gen.


