
 

Euer Zeltlagerteam 

 

Überfallregeln Zeltlager St. Margaretha 

 
Um sicherzustellen, dass der Überfall für uns (vor allem den Kindern) und euch eine spaßige 

Sache wird, sind folgende Regeln einzuhalten: 

 

 Überfälle dürfen nur während den Nachtwachen zwischen 23:00 und 03:00 Uhr 

stattfinden (Ausnahme: letzter Abend nur bis 01:00 Uhr), auf keinen Fall am Tag oder 

am frühen Morgen. Bei zu schlechtem Wetter (starkem Regen…) werden aus 

Rücksicht auf die Gesundheit der Kinder keine Nachtwachen abgehalten. Sollte 

diese Situation eintreten, ist von Überfällen abzusehen. 

 Überfaller, die schon am Tag angereist sind und entdeckt wurden, brauchen sich 

keine Sorgen machen. Es  werden darüber weder die Kinder verständigt, noch 

werden die Nachtwachen verstärkt. Logischerweise werden die verantwortlichen 

Leiter etwas hellhöriger sein. 

 Sprecht euch mit anderen Überfallergruppen ab, damit nicht in einer Nacht alle 

kommen und die restliche Woche keiner mehr. 

 Es ist nicht das große Banner zu erobern, sondern ein extra vorhandenes 

Beutebanner. Dieses ist an einem Holzpflock befestigt, der neben dem Bannermast 

im Boden steckt.  

 Führe keine gefährlichen (spitze, scharfe, harte) Gegenstände mit. 

 Feuerwerkskörper und offenes Feuer sind vor, während und nach einem Überfall 

verboten. 

 Die Überfälle sind zum Spaße der Kinder gedacht. Stelle fest mit wem Du es zu tun 

hast - Leiter oder Kind - und verhalte Dich entsprechend, sodass sich niemand 

verletzt. 

 Das erbeutete Banner ist in Sicherheit, wenn man es bis zum Auto oder nach Tressau 

bringen konnte. 

 Bitte das Banner unbedingt am selben Abend zügig zurückbringen, sodass andere 

Überfaller auch eine Chance haben.  

 Konzentriere Deinen Überfall auf das Banner oder die Kinder, nicht aber auf die 

Zelte, die Küche, etc.  

 Entwende nichts aus dem Lager (Gegenstände, Verpflegung). 

 Nach dem Überfall dürft ihr gerne noch bis 04:00 am Lagerfeuer sitzen, danach 

macht ihr euch bitte leise auf den Heimweg. 

 Das Übernachten oder Zelten ist weder am Lagerplatz noch auf naheliegenden 

Wiesen gestattet. 

 Nehmt bei An- und Abfahrt Rücksicht auf die Anwohner der Nachbardörfer, kein 

Lärm in der Nacht oder wildes Parken auf fremden Grundstücken.  

 

Abschließend nochmals zur Klarstellung. 90% von euch halten sich im Normalfall an diese 

Regeln. Leider gibt es immer mal wieder Ausnahmen die wir in Zukunft vermeiden wollen! 

Also haltet diese Regeln bitte ein und lasst uns auch dieses Jahr viel Spaß zusammen haben. 


