
Hallo eigenverantwortliche & campingbegeisterte DLRG’ler! 
 
Nach einem erfolgreichen PZL in Achern 2018 werden wir 2019 unsere Zelte wieder auf dem heimischen 
Zeltplatz in der Nähe von Neudenau aufschlagen. Wir freuen uns auf euch! 
 

Termin 
Freitag, den 07. Juni 2019, bis Montag, den 10. Juni 2019  

Eine Anreise am Donnerstag ist nur nach Rücksprache mit der  
Veranstaltungsleitung (Mailkontakt siehe unten) und deren Freigabe möglich.  
Außerdem ist diese entsprechend aufpreispflichtig. (Bedingung des Platzwartes) 

 

Ort 
Parken: Deitingen 8, 74861 Neudenau, und dann zu Fuß den Berg runter 
Zelten: 49°17'12.2"N  9°17'44.9"E  bzw.  49.286712, 9.295793 
 

Aufsichtspflicht/ Jugendschutz und Betreuerbesprechung 
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 Platzwarte sind Folge zu leisten. Es wird hohen Wert auf 
die Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen und im besonderen des Ortsgruppenverantwortlichen gelegt. 
Die Veranstaltungsleitung hat nicht das Eigenverständnis eines Babysitters/ Aufpassers/ Schlichters/ 
Verantwortlichen für eure Handlungen!  
Am Anreisetag wird es am Freitagabend eine kurze verpflichtende Betreuerbesprechung geben - keine 
Sorge, das wird nicht staubtrocken sondern eher der Auftakt eines schönen Zeltlagers! VORBEIKOMMEN! 
 

Programm 
Beim Pfingstzeltlager legen wir großen Wert auf Gemütlichkeit, Erholung und Spaß. Diesmal wird es nicht anders 
sein, die Überraschungen im Programm kommen von euch! Strengt euch an  Alle freuen sich darauf! 
 

Kühlwagen und Strom 
Es sind gekühlte Lagermöglichkeiten für eure verderblichen Güter vorhanden. Bitte denkt daran, entsprechende 
stabile und dichte Behältnisse mit Deckel, beschriftet mit eurem Ortsgruppennamen, 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. Der Handyempfang ist so oder so sehr schlecht. 
Wir stellen an einem zentralen Punkt Strom zum Laden von Handys/Akkus ohne Gewähr zur Verfügung. 
 

Feuer 
Feuer darf ausnahmslos an bereits bestehenden Feuerstellen (innerhalb der Betonringe) gemacht werden. Eine 
Beschädigung des Betonrings ist kostenpflichtig gegenüber dem Platzbetreiber. Durch den Veranstalter wird eine 
kleine Menge Holz gestellt. Es gilt „wenn leer, dann leer“. Nachkauf vor Ort ist möglich. 
 

Kosten  
Der Teilnehmerpreis liegt bei 15,00 €/Person für das Wochenende, inkl. Freibadeintritt und (kalten) Duschen. 
Warmes Duschwasser gibt es für einen Aufpreis von ca. 50ct/min im Freibad. (denkt an passendes Kleingeld) 
 

Für jede teilnehmende Gliederung fällt eine Kaution von 200 € an, welche bei eventuell verursachten Schäden 
einbehalten wird. Kann der Verursacher nicht eindeutig festgestellt werden, wird die Kaution anteilig von den 
betroffenen bzw. im Zweifel von allen Gruppen einbehalten. 
 

Mieten von Biertischgarnituren ist dieses Jahr leider nicht möglich, diese sind selbst mitzubringen, ebenso wie 
eure Zelte! Frische Brötchen (0,32€/Stück) könnt ihr vorab über das Meldeformular bestellen. Um sonstige 
Verpflegung / Getränke muss sich jede Ortsgruppe selbst kümmern, in der Nähe gibt es diverse Supermärkte.  
 

Anmeldeschluss und Bezahlung 
Eure Anmeldung muss bis zum 20. Mai 2019 über unsere Homepage (s.u.) erfolgt sein. Im Anschluss erhaltet 
ihr eine Rechnung, die bis spätestens 4 Tage vor Veranstaltungsbeginn vollständig beglichen sein muss, da sonst 
eine Teilnahme eurer Gruppe nicht möglich ist. 
 

!!!ACHTUNG !!! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es nicht leicht wird !!! ACHTUNG !!! 
 

Verantwortlich und Kontakt 

DLRG-Jugend Rhein-Neckar 

 

Rhein-Neckar 

dlrg-jugend-rhein-neckar.de 

pzl@dlrg-jugend-rhein-neckar.de  


