
   
 

Kinderzeltlager 2019 des TV 1883 Bous e. V.  

 

Mit großer Ungeduld und Erwartung fiebert der TV 1883 Bous e. V. dem diesjährigen 

Kinderzeltlager entgegen. Dann heißt es wieder: 

Hereinspaziert in die bunte, malerisch gelegene Zeltstadt am Dillmannsborn! Die 

jungen Campingfreunde erwartet ein interessantes, abwechslungsreiches Spiel- und 

Freizeitangebot mit tollen Überraschungen. Für schmackhafte und ausreichende 

Verpflegung aus der Lagerküche ist bestens gesorgt. Bleibt nur noch zu hoffen, dass 

der Wettergott es gut meint und alle Zeltlagerteilnehmer mit reichlich Sonne 

verwöhnt. Also mitgemacht beim 

 

Kinderzeltlager 2019 

 

Zeltlagerbeginn:   Samstag, 29. Juni 2019, 15.00 Uhr 

Zeltlagerende:   Samstag, 6. Juli 2019, 10.00 Uhr 

    jeweils auf dem Zeltplatz am Dillmannsborn 

 

Alter der Teilnehmer:  6 und 7 Jahre – als Vollzeitteilnehmer oder   

    Tagesteilnehmer (ohne Übernachtung) 

    8 bis 14 Jahre - als Vollzeitteilnehmer  

 

Tagesteilnehmer finden sich morgens bis spätestens 8.30 Uhr in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten am Infostand ein. Dort werden Sie um 20.00 Uhr wieder von 

einem Erziehungsberechtigten abgeholt. Ab 20.30 Uhr entfällt jegliche 

Aufsichtspflicht! Ausnahmen hiervon sind leider aus versicherungstechnischen 

Gründen nicht möglich.  

 

Sollte es notwendig sein, dass ein Vollzeitteilnehmer während des Zeltlagers dieses 

für einen bestimmten Zeitrahmen verlassen muss, so ist dies nur aus wichtigem Grund 

möglich und unbedingt rechtzeitig mit der Lagerleitung abzusprechen.  

 

Vollzeitteilnehmer, die sich während des Zeltlagers aus Gründen wie Heimweh etc. 

dazu entschließen nach Hause zu gehen können nicht mehr ins Zeltlager 

zurückkehren, auch nicht als Tagesteilnehmer. Der entrichtete Unkostenbeitrag ist in 

diesem Fall nicht erstattungsfähig.  

 

Anmeldung:    

Wer am Zeltlager teilnehmen möchte, gibt das Anmeldeformular bitte vollständig 

ausgefüllt und von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben bis zum 14. Juni 

2019 bei Anke und Willi Seel (Fultrischstraße 15, Bous), oder beim jeweiligen Trainer ab. 

Ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht, so endet die Anmeldefrist entsprechend 



   
bereits zu einem früheren Zeitpunkt. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass eine 

Überbelegung nicht möglich ist, die maximale Teilnehmerzahl also konsequent 

eingehalten wird. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl haben 

Vereinsmitglieder Vorrang, unabhängig vom Eingang der Anmeldung. 

 

Kosten:  

Vereinsmitglieder  70,00 €  

    (bei zwei oder mehr Kindern verringert sich der Betrag 

    auf 60,00 € pro Kind) 

Nichtmitglieder  80,00 € (Teilnahmegebühr zzgl. Versicherungsgebühr) 

 

Der Geldbetrag wird am Ankunftstag in bar auf dem Zeltplatz erhoben.  

 

Sonstiges: 

Alle Zelte sind mit einem festen Boden ausgestattet. 

Geschirr, Besteck, Tassen usw. werden vom Turnverein bereitgestellt. 

 

Von den Teilnehmern sind mitzubringen: 

- Isomatte oder Luftmatratze (keine Gästebetten) - Schlafsack 

- Insektenschutz/Zeckenschutz    - Waschzeug 

- warme Kleidung (Pullis, Hosen)     - Sonnencreme 

- Sportkleidung, Trainingsanzug, Badesachen  - kleiner Rucksack 

- Turnschuhe, Gummistiefel, FlipFlop/Sandalen - Trinkflasche 

- Kopfbedeckung      - Regenjacke 

-weißes T-Shirt (zum bemalen) 

 

Bitte alle Gegenstände und Kleidungsstücke kennzeichnen! 

 

Wir bitten darum, den Teilnehmern keine zusätzliche Verpflegung mitzugeben, die 

Kühl- und Vorratsschränke der Lagerküche sind ausreichend gefüllt! Auch bitten wir 

darum, Ihren Kindern nicht zu viel Taschengeld mitzugeben. Ein Betrag zwischen 

15,00 € und 20,00 € ist ausreichend. 

 

Für Besucher besteht täglich die Möglichkeit am Mittagessen teilzunehmen. Bitte 

rechtzeitig anmelden (bitte zwei Tage im Voraus) 

 

Das Zeltlagerteam ist jederzeit während des gesamten Zeltlagers telefonisch zu 

erreichen. Die Telefonnummer wird am Anreisetag bekannt gegeben. 

 

 

 

 



   
 

 

Wir bitten die Eltern und Besucher, im Interesse aller Kinder und einer geordneten 

Lagerleitung, den Lagerbereich der Kinder zu meiden! 

Hierfür steht der „TAG DER OFFENEN LAGERTÜR“ zur Verfügung. 

 

TAG DER OFFENEN LAGERTÜR:  

MITTWOCH, den 03.07.2019, ab 15 Uhr 

 

An diesen Tag haben alle Verwandten und Besucher  die Gelegenheit, Einblick in das 

bunte Lagerleben der Kinder zu halten. Ein interessantes Unterhaltungsprogramm 

erwartet die Besucher. 

 

Wer den Turnverein während des Auf- und Abbaus, oder auch unter der Woche 

tatkräftig unterstützen möchte - sei es als Küchenhelfer oder als Nachtwachte - ist 

natürlich, wie in den vergangen Jahren, herzlich willkommen.  

 

Der TV 1883 BOUS e. V. wünscht allen Teilnehmern frohe und erlebnisreiche 

Urlaubstage und unseren Gästen ein paar frohe Stunden im Zeltlager am 

Dillmannsborn! 

 

Sportliche Grüße, 

Das Zeltlagerteam 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Anmeldung zum Kinderzeltlager des TV 1883 Bous e. V. 

Name und Vorname des Kindes 

___________________________________________Geb.datum:_____________________ 

 

Name und Vornamen der Erziehungsberechtigten: 

_________________________________________________________________________ 

 

Anschrift: 

__________________________________________________________________________ 

 

Telefon:_________________ Mobil:________________ E-Mail:_______________________ 

 

Es sind alle Medikamente und Krankheiten anzugeben, insbesondere Allergien 

Allergien/Krankheiten: 

_________________________________________________________________________ 

 

Medikamente (Name, Uhrzeit der Einnahme, Dosierung, etc): 

_________________________________________________________________________ 

 

Unser Kind hat noch keine / zuletzt am _______________ eine Tetanusimpfung erhalten.  

 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind während des Zeltlagers an beaufsichtigten 

Veranstaltungen, z. B. Schwimmbadbesuch, Wanderungen oder Spielen außerhalb des Zeltplatzes 

teilnimmt.   ja    nein, Veranstaltung und Grund bitte angeben 

_________________________________________________________________________________ 

 

Unser Kind ist    Schwimmer    Nichtschwimmer 

 

Wir sind damit einverstanden, dass während des Zeltlagers angefertigte Bildaufnahmen von unserem 

Kind zur Veröffentlichung im Bouser Echo oder auf der Internetpräsenz des TV 1883 Bous e. V. 

genutzt werden dürfen.       ja     nein 

 

Ich/Wir würden eine Nachtwache zu übernehmen   ja     nein 

 

Uns ist bekannt, dass für unser Kind bei besonders ungebührlichem Verhalten, insbesondere bei 

groben oder wiederholten Verstößen gegen die Haus- bzw. Lagerordnung und bei Nichtbefolgen von 

Anweisungen der Aufsichtspersonen das Zeltlager vorzeitig beendet werden kann. Dies gilt auch, 

sollte unser Kind im Laufe des Zeltlagers erkranken. In beiden Fällen erfolgt keine Rückerstattung der 

Kosten. 

 

_____________________ __________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschriften beider Erziehungsberechtigten 



   
 

LAGERORDNUNG 

 
1. Allgemeines 

Das Zeltlager des TV 1883 Bous soll allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Erlebnis werden und 

Freude bringen, deshalb müssen folgende Punkte beachtet werden: 

 

a) Bei besonderen Ereignissen und Anlässen ist die Lagerleitung zu verständigen. 

b) Den Anweisungen der Lagerleitung und der Betreuer ist Folge zu leisten. 

c) Bei groben Verstößen gegen die Lagerordnung, Lagerinteressen oder sonstigem 

ungebührlichem Verhalten werden der oder die Betroffenen nach Hause geschickt. 

 

2. Zeltlagerplatz 

a) Keine Abfallreste, Flaschen usw. wegwerfen oder liegenlassen, dafür sind Mülltonnen 

oder Leergutkästen vorhanden. 

b) Denkt daran: - "Der Zeltplatz ist für 8 Tage Euer zu Hause". 

c) Bewegt Euch nur innerhalb des Lagergeländes. 

d) Entfernen vom Lagerplatz ist nur mit Eurer Gruppe und/oder dem zuständigen Betreuer 

erlaubt. 

Jedes Entfernen ohne Genehmigung des Betreuers oder der Lagerleitung ist 

verboten. 

 

3. Zelte 

a) Die Zelte müssen schonend behandelt werden, das Klettern an den Zeltstangen ist  

untersagt. 

b) In den Zelten muss größte Sauberkeit und Ordnung sein, Kontrollen werden durchgeführt. 

Essensreste gehören nicht in die Zelte. 

c) Die Lagerruhe muss auch in den Zelten eingehalten werden, nehmt Rücksicht auf Eure 

Zeltnachbarn. 

d) Jede Zeltgemeinschaft bestimmt am ersten Tag den / die Zeltsprecher / in. 

 

4. Essenzelt 

a) Jeder verlässt seinen Essplatz so, wie er ihn angetroffen hat oder bzw. anzutreffen 

wünscht - sauber. 

 

5. Toiletten und Waschplätze 

a) Die Lagerteilnehmer/-innen benutzen die eigens für sie bereitgestellten Toiletten und  

Waschräume im Zeltbereich. Der Toilettenwagen im vorderen Bereich des Lagers ist 

für Besucher vorgehalten. 

b) Die Toiletten und Waschräume bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit aller 

Teilnehmer/innen, deshalb sauber verlassen. Missetäter werden zum Reinigungsdienst 

eingesetzt. 

c) Waschräume sind zum Waschen da - im Schmutz kann man sich nicht waschen. 

d) Wasser ist ein teures Gut - es ist daher sparsam damit umzugehen. 

 

6. Haftung 

Für Verluste und Schäden aller Art können das Lagerteam und der TV Bous keinerlei Haftung 

übernehmen. 

 

 


