
 

 

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. 


