
Überfälleranmeldung für das Zeltlager 2022
 

Es ist eine lange Tradition, dass unser Zeltlager von ehemaligen Teilnehmern und Freunden aus der Heimat jedes Jahr „überfallen“ wird. Dabei 
versuchen sie meist, mit geschickten Ablenkungsmanövern und ausgeklügelten Strategien unsere Nachtwache zu überlisten und für das Zeltlager 
wichtige Gegenstände in ihren Besitz zu bringen, vor allem die Lagerfahne ist hierbei ein beliebtes Ziel.
 
Überfälle bringen also Spaß und Abwechslung in den Lageralltag und den Überfällern bereiten die Planung, Vorbereitung und Durchführung des 
Überfalls Nervenkitzel. Trotzdem schießt manch einer über das Ziel hinaus und schnell schlägt die Freude in Frust um.  
 
Aus diesem Grund gibt es für alle Überfälle klare Regeln, die von allen Überfällern unbedingt eingehalten werden müssen! Diese Regeln findet 
Ihr auf unserer Homepage als PDF-Datei und werden Euch nach der Anmeldung des Überfalls von uns nochmals per Mail zugesandt:
 
In den letzten Jahren ist es bei uns üblich, dass sich alle Überfäller vor dem Zeltlager schriftlich bei uns anmelden müssen. Die Anmeldung 
beinhaltet Eure Daten, sowie den geplanten Zeitraum des Überfalls. Zusätzlich verpflichtet Ihr euch, unsere Überfällerregeln zu akzeptieren. 
Jeder nicht angemeldeter Überfäller ist auch nicht willkommen. Bitte gebt die unten angehängte Überfälleranmeldung bis spätestens 25.7.2022 
bei dem Überfällerbeauftragten Tim Wiegand ab. (Bevorzugt digital über WhatsApp) 

Das Zeltlager findet vom 22.8. bis zum 2.9.2022 statt. 
Link zum Zeltplatz für die Anreise: https://www.google.de/search?q=jugendzeltplatz+schwarzbachtal&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=de-
de&client=safari#

Tim Wiegand 0176 - 47973255                         63456 Hanau, Weidengärten 14

 
Name:___________________________________________________________________
 
Ich komme in der Nacht vom: ________ auf den: ________

 
Handynummer: ____________________________________

E-Mail-Adresse: ____________________________________

Abreise: (  ) nach dem Frühstück  (  ) nach dem Mittag-     (  ) nach dem Abendessen
Hiermit verpflichte ich mich, bei meinem Überfall die Überfällerregeln der KJG Klein-Auheim zu akzeptieren. Außerdem bin ich über die für 
mich entstehenden Kosten von 20 € (inkl. Übernachtung, Frühstück und Getränke) informiert. Meine Abreise erfolgt im Laufe des Tages nach 
dem Überfall. Wer jedoch beispielsweise von Freitag bis Sonntag bleiben möchte, kann dies gerne machen. Dafür würden Kosten in Höhe von 
40€ anfallen, da in diesem Fall Getränke für zwei Abende, Frühstück, Mittagessen und Abendessen mit inbegriffen sind. 

Wichtig!! Der Überfäller-Beitrag muss gezahlt werden bevor man in das Gruppenleiter Zelt geht.
 
Datum:   Unterschrift:

Überfäller-Regeln

-keine privaten Sachen wie Schuhe, Kleidung, Handtücher und Essensbeutel wegnehmen, da die Sachen über die Nacht wahrscheinlich nur im 
Dreck liegen würden.
-Alkohol nur im GL Zelt/Raum und nicht am Feuer/anderen Orten auf dem Platz
-nur in der blue-box rauchen
-morgens beim Pfiff mit in den Kreis kommen, die (wenn vorhandene) Beute präsentieren und sich kurz vorstellen


