
Lagerordnung & weitere Teilnahmebedingungen für das Kinderzeltlager des FC 21 Imgenbroich e.V. 

 

1. Zelte  

 - In und um die Zelte ist von allen Teilnehmern auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. 

 - Die Mahlzeiten werden nicht in den Zelten eingenommen, sondern im Versorgungsbereich. Es 
  sollen keine Getränke mit in die Zelte genommen werden. 

2. Geht gar nicht! 

 - Rauschmittel, waffenähnliche Gegenstände usw. sind natürlich verboten und  führen  zum  
  sofortigen Ausschluss vom Zeltlager.  

 - Koffeinhaltige Energy-Drinks sind unerwünscht. Gilt auch für Taurin, Guarana  u.ä. 

 - Minderjährige Teilnehmer dürfen nirgendwo rauchen. Auch keine Shishas. 

 - Für Minderjährige besteht im Sinne des Jungendschutzgesetzes absolutes Alkoholverbot. 

3. Zeltplatz 

 - Auf dem Zeltplatz sollen keine Fahrzeuge geparkt und auch beim Aufbau möglichst wenig gefahren 
  werden. Auf der Wiese davor sind ausreichend  Abstellmöglichkeiten vorhanden. 

 - Außerhalb der Feuerstelle ist sonstiges offenes Feuer nicht erlaubt. 

4. Lagerdienste 

-  Alle Teilnehmer sorgen für Ordnung und Sauberkeit auf dem Platz und in den Toiletten. Die Einteilung 
 der Küchendienste (Plan) wird von der Lagerleitung bekannt gegeben. 

5. Lagerleitung 

-  Die Lagerleitung wird durch die Jugendleitung des FC Imgenbroich gestellt. Den Anordnungen der 
 Lagerleitung ist Folge zu leisten. Die Lagerleitung behält sich geeignete Maßnahmen vor, wenn 
 einzelne Teilnehmer oder Gruppen gegen die Lagerordnung verstoßen, andere  Lagerteilnehmer 
 gefährden, den Lagerbetrieb stören oder dem Ansehen des FC 21 Imgenbroich  e.V. schaden. 

6. Zeltplatzgelände 

 - Alle Kinder dürfen sich auf dem Lagergelände frei bewegen. Kinder unter 11 J.  dürfen das Gelände 
  nur unter Aufsicht ihrer  Erziehungsberechtigten oder einer durch Diese autorisierte Begleitung  
  verlassen. 

 -  Ältere Kinder, die das Lager in Gruppen oder alleine aus begründetem Anlass unbeaufsichtigt  
  verlassen möchten, benötigen hierzu die Zustimmung der Lagerleitung und müssen sich bei dieser 
  an- und abmelden. Erziehungsberechtigte, die dies schon im Vorfeld nicht zulassen möchten, müssen 
  dies zuvor der Lagerleitung durch Vermerk auf der Anmeldung mitteilen. 

 - Der angrenzende Wald ist Privateigentum. Bäume dürfen dort nicht beschädigt  werden. 

 - Auf dem benachbarten landwirtschaftlichen Betriebsgelände lagern Siloballen. Auf diesem Gelände 
  darf nicht gespielt werden. Die Siloballen dürfen nicht beschädigt werden. 

7.  Musik und Nachtruhe 

 -  Die Nachtruhe (Lagerruhe) gilt von 00.00 -  07.00 Uhr morgens. Ausnahmen werden von der  
  Lagerleitung bekannt gegeben. 

 - Die Nutzung privater Musik- und Beschallungsanlagen (z.B. Bluetooth-Boxen) ist nur nach  
  Zustimmung der Lagerleitung zulässig und auch nur, wenn keine anderen Lagerteilnehmer dadurch 
  gestört werden. 

 - Die Änderung der durch die Lagerleitung vorgegebenen Musikrichtung der vereinseigenen  
  Beschallungsanlage sowie das Einlegen eigener Tonträger bedarf der Zustimmung der Lagerleitung. 

8. Essenausgabe 

 - Die jeweiligen Essenzeiten sollen eingehalten werden. 



 - Die Mahlzeiten werden im Versorgungsbereich eingenommen. 

 - Getränke stehen auch außerhalb der Essenszeit zur Verfügung. 

9. Müll  

 - Die Kinder werden gebeten, Müll zu vermeiden und im Sammelgefäß zu entsorgen. 

10. Eltern / Erziehungsberechtigte 

-  Die Eltern / Erziehungsberechtigten sollten sich sonntags am Abbau der 
 Gemeinschaftseinrichtungen nach dem Zeltlager beteiligten. Die Beteiligung an  Küchendiensten ist 
 unbedingt erwünscht! 

-  Die anwesenden Erziehungsberechtigten sind selbst für ihre Kinder verantwortlich. Dies gilt 
 insbesondere für das Spielen an der Feuerstelle. 

-  Die Eltern/Erziehungsberechtigten unbegleiteter Kinder (ab 10 J.) erklären sich  durch die Anmeldung 
 ausdrücklich damit einverstanden, dass die Kinder auf dem  Gelände mit Feuerstelle frei spielen 
 dürfen. 

-  Die Eltern / Erziehungsberechtigten müssen ihre angemeldeten Teilnehmer des Zeltlagers über den 
 Inhalt dieser Ordnung und deren Einhaltung informieren. Sie  erklären sich mit der  Unterschrift 
 der Anmeldung hiermit einverstanden. 

11. Anmeldung 

 - Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen enthält der Anmeldevordruck 


