
Allgemeines Informations- und Merkblatt zu einem Überfall 
 
Unser Zeltlager findet vom 15.07.2019 - 23.07.2019 in Immenhausen statt. 
 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) 
Kesselhaken 23 
34376 Immenhausen 
 
Liebe Überfaller, 
wenn ihr uns tatsächlich überfallen möchtet, was ihr euch gründlich 
überlegen solltet, dann sollten euch folgende Punkte bewusst sein: 
1. Eine Anmeldung ist erforderlich, auf jeden Fall muss das Anmeldeformular spätestens am 

Abreisetag des Vortrupps (12.07.2019) komplett ausgefüllt der Lagerleitung vorliegen!! 
2. Überfälle sind an allen Tagen möglich, ausgenommen ist der letzte Abend. 
3. Nach 3.30 Uhr dürfen keine Überfälle mehr stattfinden. 
4. Überfälle dürfen erst ab 00.30 Uhr stattfinden bzw. erst, wenn das komplette Lager wieder 

am Platz ist (Beispiel: Nachtwanderung/ Nachtspiele). 
5. Personen unter 16 Jahren ist es nicht gestattet, unser Zeltlager zu überfallen. 
6. Das Überfallen des Zeltlagers Glane ist auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keinerlei Haf-

tung sowohl für Sach- als auch für Personenschäden! 
7. Brutalität und Trunkenheit werden mit Platzverweis geahndet! 
8. Ein Überfall ist erst dann erfolgreich, wenn ein Banner unauffindbar vom Platz entfernt 

wurde. 
9. Eine Übernachtung im Lager ist nicht möglich. 
10. Getränke, die nach dem Überfall am Lagerfeuer verzehrt werden, sind am gleichen Abend 

beim Getränkewart zu bezahlen. 
11. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail möglich. Einfach das nachstehende Formular ausfül-

len! 
12. Eine Anmeldung für einen Überfall ist verbindlich. Sollte der Überfall nicht stattfinden 

können, meldet euch bis spätestens 12 Stunden vor überfall per Mail an lagerlei-
tung@zeltlager-glane.de ab. 

13.Die Auslöse ist Verhandlungssache. 
Die Anmeldung muss der Lagerleitung spätestens am 12.07.2019 vorliegen. 
 
Ihr fragt euch was dieser ganze Wirbel um einen Überfall soll? Wir können nur so viel sagen: 
Wir haben schon das eine oder andere Mal schlechte Erfahrungen bei oder mit Überfällen 
bzw. mit an Überfällen beteiligten Personen gemacht und hoffen so, Unruhen und Schwierig-
keiten entgegen zu wirken! 
 
Fragen bzw. Anmeldungen an die Lagerleitung unter: lagerleitung@zeltlager-glane.de 
Ladet euch die Anmeldung einfach runter und schickt sie ausgefüllt an die Lagerleitung, 
wir freuen uns auf euch! 



Überfallanmeldung 
 

an das Zeltlager Glane 
 

vom 15.7.2019 - 23.07.2019 
 
 
 
 

Name der Überfallgruppe:  

  

geplante Überfallnacht:  

  

Ansprechpartner:  

  

Handy-Nr.:  

  

Bekannter Zeltlagerteilnehmer  

  

Mit wie vielen Leuten kommt ihr?  

 
 
 
Die Informationen/Bedingungen habe ich gelesen und stimme ihnen zu. 
Als euer Ansprechpartner informiere ich meine Überfallgruppe über die 
Regeln und Anmerkungen. 
 
 
 
Glane, ________________  ____________________________ 
      Unterschrift Ansprechpartner 


