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Liebe Zeltlagerfreunde, liebe Überfäller, 

wir laden euch herzlich ein unser Zeltlager in gewohnter KJS-Manier zu überfallen! 

Wir bieten euch ein warmes Lagerfeuer, ein kostenfreies Getränk, einen trockenen Schlafplatz sowie 

lustiges Beisammensein und abschließend viel Kaffee zum Frühstück an. Ihr könnt euch gerne 

Gedanken für einen kreativen Überfall machen, z. B.: zu unserem diesjährigen Lagerthema: Steinzeit. 

Somit ist euer Besuch während der Nachtwache für unsere Kinder (8-13 Jahre) immer ein besonderes 

Erlebnis. Also macht euch schon mal an die Planung! 

Dieser Brief soll euch nicht davon abhalten einen Überfall zu machen, vielmehr sollen die im Brief 

genannten Richtlinien mögliche Probleme und Ärgernisse vorbeugen! 

Wie in allen vorhergehenden Lagern auch gilt natürlich, dass wir - als Platzherren - Hausrecht 

besitzen, unseren Weisungen ist demnach Folge zu leisten. 

Bei jedweden Verletzungen der Überfäller ist die KJS nicht haftbar. Bei Beachten der untenstehenden 

Punkte, sollte es aber zu keinen Problemen kommen und beide Seiten, d.h. ihr als Überfäller und wir 

als Bewacher des Lagers, werden Spaß haben. 

1) Ziel eines erfolgreichen Überfalls sollte es sein, die Glocke, die am Banner hängt, zu läuten. 

Damit erspart ihr euch die Strafe am nächsten Morgen. 

2) Bitte geht verantwortungsbewusst mit unseren Zelten und unserem Material um (bedenkt 

insbesondere, dass in den Rundzelten die Kinder schlafen!). Das heißt auch, dass es verboten ist, 

Gruppenzelte für den Überfall abzubauen bzw. Material zu stehlen. 

3) Haftung: Sollten bei unüberlegten Aktionen Personen- bzw. Materialschäden entstehen, haftet 

natürlich ihr. Des Weiteren haften wir nicht für Verletzungen, die ihr euch auf/bei dem Überfall 

zuzieht. 

4) Für den Überfall habt Ihr zwischen 23 Uhr (bzw. dem Ende des Lagerfeuers) und 4 Uhr Zeit. Bitte 

hinterlasst keinen Müll auf dem Parkplatz oder im Wald, Müllbeutel erhaltet ihr bei uns auf 

Nachfrage. 

5) Jeder Überfäller erhält ein Getränk gratis. Alle weiteren Getränke werden abgerechnet. 

6) Abreise: Wir bitten euch am nächsten Morgen zeitnah (nach dem Frühstück) den Platz wieder zu 

verlassen, um zu gewährleisten, dass das Zeltlagerprogramm weitergeführt werden kann. 

7) Da während des Zeltlagers Jagdsaison ist, sollte besonders aufgepasst werden! 

8) Wir bitten euch unseren Platz nicht alkoholisiert zu betreten und behalten uns das Recht vor, einen 

Platzverweis auszusprechen. 

http://www.kjs-zeltlager.com/


 

 

9) Wir lassen für den Überfall keine Feuerwerkskörper, Bengalos, Megafone etc. zu.  

10) Das Mindestalter für Überfäller ist 16 Jahre! 

 

 

Zudem behalten wir uns es dieses Jahr vor, eine Maximalanzahl von Überfällern für die jeweiligen Tag 

zu setzen. Deswegen kann es sein, dass euer Wunschtag zum Überfallen nicht erfüllt werden kann, ihr 

aber nach Rücksprache mit uns einen anderen Tag findet. Rechtzeitig anmelden, lohnt sich. 😉 

 

Zeitraum: Dienstag, 23.08.2022 bis Donnerstag, 01.09.2022 

Ort: GPS-Koordinaten erhaltet ihr von uns per Mail (Voraussetzung: erfolgreiche Anmeldung über das 

Google Formular bis spätestens 18 Uhr am Vortag vor gewünschtem Überfalltag!) 

Zum Googleformular 

Danke für Euer Verständnis. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Eure KJS 

 

Die Anmeldung über das Google-Formular ist für alle Gruppenmitglieder Pflicht!  

Ihr erhaltet erst die Erlaubnis zum Überfallen mit unserer Zusage/Bestätigung der Anmeldung. Alle 

Gruppenmitglieder können sich bis spätestens 18 Uhr am Vortag des geplanten Überfalltages anmelden.  

Die Anmeldung läuft coronabedingt unter 2G+. Somit muss der Nachweis beim Anmelden mitgeteilt und eine 

Kopie davon hochgeladen werden. Hierbei gilt, dass am Überfalltag von allen ein zertifizierter Schnelltest, der 

beim Eintreffen am Zeltplatz nicht älter als 24h sein darf, vorhanden sein muss.  

Der tagesaktuelle zertifizierte Schnelltest muss von jedem Überfäller ausgedruckt und direkt nach Ende des 

Überfalls (dem Läuten der Glocke) bei der Lagerleitung abgegeben werden. Zudem bitten wir euch, bei 

Erkältungssymptomen nicht zu kommen.  

Wir behalten uns es vor, die Anmeldung inkl. 2G+ Status vor Ort zu kontrollieren und zu dokumentieren sowie 

bei Nichteinhaltung und Regelverstößen ggf. von unserem Platzrecht Gebrauch zu machen. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir auf diese Weise zu alten Tradition zurückkommen möchten, aber auch euch 

und unser Zeltlager schützen möchten. 

https://forms.gle/tskcXssRzESyYUzV6
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