Regeln für Überfäller des Elli-Lagers St. Elisabeth Osnabrück
Da es in den letzten Jahren des Öfteren zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Überfällern und
Lagerleitung gekommen ist, hier einige Regeln:

1. Kontakt zur Lagerleitung/Verhalten auf dem Platz
• Jeder Überfall ist der Lagerleitung anzuzeigen. Die Lagerleitung kann Überfälle ablehnen
• Der Lagerleitung ist eine für den Überfall verantwortliche Person zu benennen
• Mit Betreten des Zeltplatzes ist den Anweisungen der Lagerleitung und Gruppenleiter
Folge zu leisten

2. Ablauf des Überfalls
• Überfallzeit ist zwischen 23 und 1:00 Uhr. Danach muss der Überfall beendet sein. Die
Kinder sind spätestens um 24 Uhr in den Zelten, so dass es ratsam ist, dann den Überfall
zu beginnen
• Der Überfall selber sollte nicht länger als eine halbe Stunde dauern
• Der Überfall ist für die Kinder gedacht, damit sie Spaß haben

•

o

Faires rangeln mit den Kindern hat Priorität (wir haben auch jüngere Kinder mit
im Lager, die freuen sich riesig, wenn sie einen Überfäller fangen können)

o

Treten, schlagen, starkes schupsen oder losreißen ist fehl am Platz

o

Wer einmal gefangen ist, darf nicht wieder ins Geschehen eingreifen

o

Die Kinder haben eine kleine „Strafe“ (bitte ertragen)

Kann der Größte im Lager den Überfäller am Bannermast mit ausgestrecktem Arm nicht
mehr erreichen, ist der Überfall gewonnen (Lohn: eine Kiste Getränke)

3. Knaller/Raketen/Leuchtfeuer
o

Knaller und Raketen sind verboten (Naturschutzgebiet und Nachbarn)

o

Kleinere Leuchtfeuer sind erwünscht (Achtung: Brandgefahr!)

4. Alkohol und Rauchen
• Rauchen ist erst ab 18 Jahren und grundsätzlich nicht vor den Kindern gestattet (GruLeiZelt). Wenn die Kinder wieder im Zelt sind, darf am Feuer geraucht werden
• Bier/Wein ist erst ab 16/18 Jahren erlaubt. Brandwein auf dem Zeltplatz ist grundsätzlich
verboten
• Die Freigabe des Alkoholkonsums obliegt der Lagerleitung. Alle aus dem Lagerbestand
entnommenen Getränke, sind jeweils in die Getränkeliste eizutragen und vor der Abfahrt
unaufgefordert bei der Lagerleitung zu bezahlen.
• Wir möchten keine alkoholisierten Überfäller auf dem Platz. Sollten wir dies
feststellen, wird der Überfall abgebrochen und die Überfäller vom Platz verwiesen.

5. Nachtruhe/Übernachtung
• Die Lagerleitung teilt mit, wann für alle absolute Nachtruhe gilt.
• Ein Schlafplatz (Zelt, inkl. Frühstück) steht zur Verfügung. Schlafsack/Isomatte sind
selbst mitzubringen. Nach dem Frühstück ist der Platz zu verlassen.

6. Eigenverantwortlichkeit
• Was außerhalb des Platzes geschieht, obliegt eurer Verantwortung. Wir können nur
appellieren, dass ihr euch entsprechend verhaltet (Natur und andere Dinge nicht
zerstören, keine Personen belästigen, keinen Müll hinterlassen, Lärm vermeiden…)
Die Regeln nehmen wir sehr ernst, gerade was den Umgang mit Kindern, sowie das Rauchen und
der Alkoholgenuss angeht. Bei Zuwiderhandlung werden wir uns nicht scheuen, euch vom Platz
zu verweisen.
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