
Hallo Camper   
 

nach erfolgreichem Test im letzten Jahr, werden wir auch in diesem Jahr unsere Zelte wieder auf dem Zeltplatz in 

der Nähe von Schwäbisch Hall aufschlagen.  

 

Termin 
Freitag, den 22. Mai 2015 bis Montag den, 25. Mai 2015 

 

Ort 
74545 Michelfeld, Baierbach 1 (Nähe Schwäbisch Hall)  

http://www.lrasha.de/Faltblatt_Waldjugendzeltplatz_Baierbacher_Hof.pdf 

 

Aufsichtspflicht und Jugendschutz 
Es gibt keine Altersbeschränkung, jedoch empfehlen wir ein Mindestalter von 16 Jahren. 

 

Die Aufsichtspflicht und die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes obliegen den Verantwortlichen der jeweiligen 

Ortsgruppen. Weisungen des Veranstalters sowie der Platzwärtin sind Folge zu leisten. 

 

Programm 
Beim Pfingstzeltlager legen wir großen Wert auf Gemütlichkeit, Erholung und Spaß. Diesmal soll es nicht anders sein, 

lasst euch überraschen! 

 

Kühlwagen und Strom 
Es sind gekühlte Lagermöglichkeiten für Eure verderblichen Güter vorhanden. Bitte denkt daran entsprechende 

stabile und dichte Behältnisse mit Deckel, die mit dem Ortsgruppennamen beschriftet sind, mitzubringen. 

 

Da es ja darum geht dem Alltagsleben zu entfliehen, ist es untersagt sich einen Stromanschluss in irgendeiner Form 

zu beschaffen oder Stromgeneratoren zu verwenden.  

Jedoch stellen wir auch diesmal wieder Stromanschlüsse in unserem Bezirksanhänger zum Laden von Akkus zur Ver-

fügung. Für die dort abgelegten Geräte wird keine Haftung übernommen. 

 

Müll & Feuer 
Der Müll ist von jeder Ortsgruppe wieder mitzunehmen. Vor Ort gibt es keine Entsorgungsmöglichkeiten. 

Feuer darf nur an bereits bestehenden Feuerstellen gemacht werden. 

 

Kosten  

Der Teilnehmerpreis liegt bei 15,00 €/Person. Im Preis sind diesmal auch die (warmen) Duschen bereits enthalten.  

 

Für jede teilnehmende Gliederung fällt eine Kaution von 200 € an, welche bei eventuell verursachten Schäden ein-

behalten wird. Sollte der Verursacher nicht eindeutig festgestellt werden, wird die Kaution anteilig von den betroffe-

nen bzw. im Zweifel von allen Gruppen einbehalten. 

 

Mieten von Biertischgarnituren ist dieses Jahr leider nicht möglich. Jede Ortsgruppe muss diese selbst mitbringen. 

Frische Brötchen (0,30€/Stück) könnt ihr fürs Frühstück vorab über das Meldeformular bestellen. Um sonstige Ver-

pflegung / Getränke muss sich jede Ortsgruppe selbst kümmern.  

 

Anmeldeschluss und Bezahlung 
Die Meldung erfolgt über das Excel-Meldeformular auf unserer Homepage. Die vollständig ausgefüllte Tabelle ist bis 

zum Anmeldeschluss den 11. Mai 2015 an die unten stehende Mailadresse zu senden. 

 

Nach Anmeldeschluss erhaltet ihr eine Rechnung. Diese ist bis zum Pfingstzeltlager vollständig zu begleichen.  

 

noch Fragen? 
DLRG-Jugend Rhein-Neckar 

Tel.: 0176 22 89 21 59 

pzl@rhein-neckar.dlrg-jugend.de 
www.rhein-neckar.dlrg-jugend.de 

 

Rhein-Neckar 


