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Offizielle Überfäller-Anmeldung
Westerloh 2016

Überfall-Regeln
1. Der Überfall ist in erster Linie für die „Kurzen“ da. Sie sollen Spaß daran haben und keine
Verletzungen davontragen!
2. Stark alkoholisierte Überfäller werden wir sofort des Zeltplatzes verweisen!
3. Ebenso verhält es sich mit zu aggressiven Überfällern. Bitte bedenkt, dass die „Kurzen“ zwischen neun
und 15 Jahren alt sind und somit einige Jahre jünger als ihr!
4. Feuerwerkskörper, Böller, Schreckschusspistolen, jegliche Art von Waffen, feststehende Messer etc.
sind auf unserem Zeltplatz strengstens verboten!!!
5. Die Anzahl der Überfäller ist, je nach Wochentag, begrenzt. Unangemeldete Überfäller dürfen nicht am
Überfall teilnehmen, auch sie werden direkt des Zeltplatzes verwiesen.
6. Sollten während des Überfalls Verletzungen bei den teilnehmenden Überfällern auftreten, können wir
von uns aus keinen Krankentransport ermöglichen. Wir empfehlen unter den Überfällern vorab eigene
Fahrer abzusprechen, damit im Notfall ein eigener Krankentransport gewährleistet ist. Andernfalls
müssen die Kosten für einen Rettungstransport selbst getragen werden.

Überfäller-Zeltplatz
1. Wie jedes Jahr kümmern wir uns darum, dass ihr einen Überfäller-Zeltplatz bekommt, auf dem ihr
zelten dürft. Die Nutzung des Überfäller-Zeltplatzes beträgt 8€, darin enthalten sind: die Teilnahme am
Überfall inkl. Freigetränken, das Zelten auf dem Zeltplatz für eine Nacht, die Nutzung des Dixi-Klos und
der Müllmulde.
2. Der Überfäller-Zeltplatz ist kein Festivalgelände! Das heißt, vor dem Verlassen des Zeltplatzes am
nächsten Morgen wird jeglicher Müll (leere Flaschen, Kippen, Kronkorken, kleine Papierschnipsel,
jede einzelne Scherbe etc.) in einen Müllbeutel geschmissen und dieser dann in die dafür vorgesehene
Müllmulde geworfen.
3. Da der Besitzer des Platzes die Wiese eigentlich zum unterbringen von Vieh nutzt, möchten wir
ausdrücklich dazu auffordern den Platz pfleglich zu behandeln. Das Ausheben von Gräben ist deshalb
strengstens untersagt. Beim Befahren des Platzes mit dem Auto habt ihr verstärkt darauf zu achten,
dass der Boden nicht durch durchdrehende Reifen oder Ähnliches beschädigt wird. Bei Missachtung
dieser Regeln fällt der entstandene Schaden zurück auf unser Zeltlager und im Endeffekt auch auf die
Kinder. Zudem würde der sonst sehr gut gelegene Überfällerplatz in Zukunft nicht mehr von uns und
euch genutzt werden dürfen. Bitte beachtet dies und benehmt euch dementsprechend!
4. Feuerwerkskörper, Böller, Schreckschusspistolen, jegliche Art von Waffen, feststehende Messer etc.
sind auch hier strengstens verboten!!!
5. Unangemeldete Überfäller dürfen sich auf dem Überfäller-Zeltplatz nicht aufhalten.

Ablauf des Überfalls
Die „Kurzen“ versuchen das Lager gegen die Überfäller zu verteidigen. Sie bilden zwischen den Zelten
Ketten, aus denen die Überfäller „Kurze“ herausziehen, bzw. die „Kurzen“ versuchen die Überfäller dann
ins Lager zu ziehen und zu fesseln. Überfäller, die meinen quer über den Zeltplatz rennen zu müssen
dürfen dies gerne tun, allerdings ist das äußerst gefährlich und kann ab und zu mit Verletzungen enden!
Wie oben bereits erwähnt können wir im Falle von zu behandelnden Verletzungen keinen
Krankentransport von uns aus gewährleisten. Jeder Überfäller nimmt auf eigene Gefahr am Überfall teil.

Das Jungenzeltlager St. Martinus Hagen bedankt sich vorab für euer Verständnis und eure
Unterstützung. Auch Ihr tragt einen Teil zum Gelingen des Zeltlagers bei. Danke!
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Anmeldeformular zum Überfall
Westerloh 2016
_____________________________________________________________________________________________________________________
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Überfall des Jungenzeltlagers St. Martinus Hagen an.
Ich werde das Jungenzeltlager an folgenden Tagen überfallen:
Samstag, den 25.06.2016
Mittwoch, den 29.06.2016
Freitag, den 01.07.2016
Samstag, den 02.07.2016

o
o
o
o
Folgende Personen melde ich zum Überfall an:
Name

Vorname

Straße

Ort

Handy-Nr.

Für die oben aufgeführten und damit angemeldeten Personen trage ich die Verantwortung.
Die auf Seite 1 aufgeführten Regeln sind mir bekannt, ich werde mich an diese halten und den
Anweisungen der Lagerleitung Folge leisten!
Bei Missachtung der Regeln oder Anweisungen der Lagerleitung werde ich die nötigen
Konsequenzen tragen!

_______________________________
Ort, Datum

___________________________________
Name, Vorname

______________________________________
Unterschrift
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