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Auch dieses Jahr ist es bald wieder soweit.  
Wir werden in den Sommerferien gemeinsam mit den Kolpingjugenden Schwäbisch Gmünd und 

Schorndorf ins Zeltlager fahren. 
 
 

Ort:    Überraschung 
   (Aktuell steht der Zeltplatz noch nicht fest, wir werden euch informieren sobald dieser feststeht.)  

Zeitraum:  Sonntag 28. Juli – Samstag 03. August 2019 
 
Mindestalter:  ab 8 Jahren 
 
Kosten pro Person: 1. Kind:   90 € 
   jedes weitere Kind:   80 € 

Für Nicht- Kolpingmitglieder berechnen wir einen Aufschlag von 20 €. 
 
Teilnahmegebühr: Wir bitten euch, den vollständigen Teilnehmerbetrag  
 bis zum Anmeldeschluss zu überweisen. 
   (Bankverbindung siehe unten)  

Verwendungszweck:  Zela 2019 + „vollständiger Name" (z.B.: Zela 2019 Max Mustermann) 
  
Anmeldeschluss: 07. Juli 2019 
 
Mit der Anmeldebestätigung erhaltet ihr dann noch weitere wichtige Informationen bezüglich des 
Zeltlagers! Aus organisatorischen Gründen beträgt die Mindestanzahl 25 Teilnehmer. 
 
Rückgabe der Anmeldungen bei Alexander Fuchs (Ringstraße 5 - 73113 Ottenbach) oder eingescannt 
an anmeldung@kolping-zela.de. 
 
 
Für alle Fragen rund um das Zeltlager: info@kolping-zela.de   

Alexander Fuchs 0171 / 952 843 7 

Allgemeine Infos  - Eckdaten 
 
Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt in Zelten für 7 – 10 Kinder/Jugendliche. 
Das Essen wird in der Zeltlagerküche direkt vor Ort gekocht. 
Das große Aufenthaltszelt sorgt für Schutz bei schlechtem Wetter. 
Für die tägliche Hygiene stellen wir Kanister mit Wasser zum Zähneputzen, Waschen, ... auf.  
Mobile Toiletten stehen ebenfalls zur Verfügung. 
Neben den Unternehmungen auf und um den Zeltplatz werden wir auch Ausflüge in die nähere 
Umgebung z.B. zum Baden, Stadtspiel, … durchführen. Der Transfer zu diesen Aktivitäten kann durch 
private PKWs der Gruppenleiter oder mit dem Linienbus gewährleistet werden.  
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Ein typischer Tag im Zeltlager 
Der Tag beginnt mit dem Vorbereiten des Frühstücks durch den Frühstücksdienst. Nach dem 
allgemeinen Wecken und einem kurzen Morgenimpuls wird gemeinsam gefrühstückt. 
Anschließend stehen Spiele, Workshops, Ausflüge… auf dem Plan. 
Rechtzeitig zum Mittag sorgt unser Küchenteam für eine Mahlzeit. 
Es folgt das Mittagsprogramm mit Waldspielen, Geländespiel, Baden…. 
Neben den organisierten Tätigkeiten haben die Kinder auch Zeit zur freien Verfügung, in der z.B. 
Fußball oder Volleyball gespielt wird. 
Um uns vor den Zecken beim Holz holen zu schützen, wird Waldkleidung (lange Hose, langes 
Oberteil, festes Schuhwerk und eine Mütze) angezogen. Das Holz für das Lagerfeuer wird im Wald 
gemeinsam gesammelt und anschließend zerkleinert. 
Nach dem ereignisreichen Tag wird gemeinsam zu Abend gegessen. 
An manchen Tagen stehen Nachtspiele, Nachtwanderungen oder ähnliche Aktivitäten auf dem 
Programm. 
Als gemütlichen Ausklang des Tages sammelt man sich am Lagerfeuer, um zu singen oder einfach 
miteinander zu reden.  
Zu Beginn der Dunkelheit startet unsere Nachtwache. 
 
Um das Zeltlager in dieser Form durchführen zu können, ist es unerlässlich, dass sich die 
Kinder/Jugendlichen am Lagerleben einbringen. Dazu gehören auch Aufgaben, wie spülen, Holz 
holen und zerkleinern, Nachtwache,… 
 
Desweiteren wird versucht, die Kinder/Jugendlichen weitestgehend zu beaufsichtigen, dies ist bei den 
Spielen, in der Freizeit, der Nachtwache oder anderen Unternehmungen nur bedingt möglich.  
 
Bitte beachten Sie auch, dass bei solchen Aktivitäten wie sie auf dem Zeltlager durchgeführt werden, 
leider Verletzungen nicht ausbleiben. Je nach Art und Stärke der Verletzung wird dann durch 
ausgebildetes Personal festgestellt, ob ein Arztbesuch nötig ist oder einfache Wundbehandlung 
(Pflaster, Desinfektion) durch uns ausreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Freizeitbedingungen und Elternerklärung
 

Elternerklärung: 
(Einverständniserklärung) 
 M

eine Tochter/m
ein Sohn (zukünftig Teilnehm

er genannt) ist von m
ir angew

iesen w
orden, den Anordnungen der 

Verantw
ortlichen der Freizeit/des Veranstalters Folge zu leisten. Eine H

aftung bei selbständigen 
U

nternehm
ungen, die nicht 

von den Verantw
ortlichen der Freizeit/des Veranstalters angesetzt sind, übernim

m
t der/die 

Erziehungsberechtigte selbst. D
er Teilnehm

er kann auf seine Kosten nach  
H

ause geschickt w
erden, w

enn sein Verhalten für die D
urchführung der Freizeit nicht tragbar ist.  

 D
er Teilnehm

er hat im
 R

ahm
en des Zeltlagers freie Zeit, in der er nicht direkt beaufsichtigt w

erden kann.  
Für U

nfälle, die durch U
ngehorsam

, höhere G
ew

alt oder Ü
bertretung der Freizeitordnung eintreten,  kann von 

der Veranstaltungsleitung keine Verantw
ortung übernom

m
en w

erden.  
Für die D

auer der Freizeit lege ich es in das Erm
essen der Lagerleitung, ob m

ein Kind bei einem
 U

nfall/ 
Krankheit ärztlich versorgt w

erden m
uss. Falls eine R

ücksprache m
it den Erziehungsberechtigten m

öglich ist, 
w

ird dies in jedem
 Fall geschehen.  

Ich versichere, dass m
ein Kind unter keinen ansteckenden Krankheiten leidet. 

Für  verlorene oder abhanden gekom
m

ene G
egenstände kann keine H

aftung übernom
m

en w
erden.  

U
nsere Freizeitbedingungen sind Bestandteil dieser Einverständniserklärung.  

  Freizeitbedingungen: 
 1. Anm

eldung: 
D

ie Anm
eldung m

uss schriftlich erfolgen. D
abei sind alle auf der Anm

eldekarte 
geforderten D

aten w
ahrheitsgem

äß anzuge ben. D
ie Anm

eldung m
uss vom

 
Teilnehm

er, bei Personen unter 18 Jahren vom
 Erziehungsberechtigten 

unterschrieben w
erden.  

 2. Zahlungsbedingungen 
D

ie Teilnahm
egebühr m

uss bis zum
 Anm

eldeschluss in voller H
öhe auf das 

Zeltlagerkonto überw
iesen w

erden. N
ur bei vollständiger Bezahlung gilt der 

Teilnehm
er als angem

eldet.  
 

Für N
ichtm

itglieder bere chnen w
ir einen  Aufschlag von 20€.  

 3. R
ücktritt:  

a) Bei einem
 m

öglichen, kurzfristigen R
ücktritt behalten w

ir uns das R
echt vor,  

einen Anteil der Teilnahm
egebühr einzu behalten. 

b) N
im

m
t der Teilnehm

er einzelne Leistungen, die ihm
 ordnungsgem

äß 
angeboten w

urden, nicht in Anspruch aus G
ründen, die ihm

 zuzurechnen sind 
(z.B. w

egen vorzeitiger ungeplanter R
ückreise oder aus sonstigen zw

ingenden 
G

ründen), hat er keinen Anspruch auf R
ückerstattung der Teilnehm

ergebühr oder 
Teile davon.  
c) D

er Veranstalter kann bis  zw
ei W

ochen vor Beginn der Freizeit zurücktreten, 
gleichgültig aus w

elchen G
ründen, bei vollständiger R

ückerstattung des 
Freizeitbetrages. Ein w

eiterer Anspruch gegenüber dem
 Veranstalter besteht 

nicht.  
Sollte die Freizeit aufgrund höherer G

ew
alt nicht durchführbar sein oder m

uss die 
Freizeit abgebrochen w

erden, kann der Veranstalter  ebenfalls zurücktreten. In 
diesem

 besonderen Fall w
erden durchgeführte Tage der Freizeit berechnet. Ein 

w
eiterer Anspruch gegenüber dem

 Veranstalter  besteht nicht. D
er Veranstalter  

kann ohne Einhaltung einer Frist zurücktreten, w
enn der Teilnehm

er die 
D

urchführung der Freizeit  nachhaltig stört (siehe Elternerklärung). 
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Anmeldung für das Zeltlager 2019

Teilnehmer/in:

Name: Vorname:

Geburtsdatum:   

Straße und Haus-Nr.:  

PLZ und Wohnort:

Kolping Mitglied:    Ja      Nein

Vegetarier/in:   Ja      Nein

Ich (Elternteil, Oma/Opa, ...) übernehme die Hinfahrt und / oder die Rückfahrt

                   Die Hin- und Rückfahrt wird selbst organisiert

Ich habe  Sitzplätze ohne Fahrer zur Verfügung.

Ich Spende  Hefezopf und / oder  (Trocken-) Kuchen.

Ich bringe meine Zopf/Kuchen Spende am: 

 Sonntag (Bitte bei der Abreise mitbringen.) 

 Mittwoch (Wird in Ottenbach abgeholt.) 

Erziehungsberechtigter/e:
(Adresse, wo Sie während des Zeltlagers im Notfall zu erreichen sind)

Name: Vorname:

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Wohnort:

Tel.-Nr.: Handy:

E-Mail:

Ich bin damit Einverstanden, dass mir die Anmeldebestätigung, per 

E-Mail zugestellt wird. Bei Einwilligung erhalten Sie die 

Anmeldebestätigung nicht in Papierform.

Alternative Ansprechmöglichkeit:
(Wenn Sie nicht direkt erreichbar sind, bitte Adresse von Verwandten, Freunden, … angeben)

Name: Vorname:

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Wohnort:

Tel.-Nr.: Handy:

[ Seite 1 von 2 ]
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Angaben für ärztliche Hilfe

Anschrift des Hausarztes:

Name: 

Straße und Haus-Nr.:

PLZ und Ort:

Tel.-Nr.:  

Wundstarrkrampf Impfung (Tetanus):  Nein         Ja   Impfdatum: 

Zeckenimpfung:  Nein         Ja   Impfdatum: 

 Zecken werden im Normalfall von uns gezogen. Bei Bedarf werden wir einen Arzt aufsuchen.

Eine Impfung wird empfohlen.

 Mein Kind darf mit folgenden Präparaten erstversorgt werden: 

Fenistil, Bepanthen, Wunddesinfektionsmittel

   Ja                Nein (Bitte dem Kind Ersatzpräparate mitgeben)

Krankheiten/Allergien:

Medikamente (+ Dosierung):

   mein Kind nimmt die Medikamente selbst ein. 

   ich mochte, dass das Team die Medikamente verwahrt und mein
      Kind an die Einnahme erinnert.

Sonstiges (Besonderes Verhalten in besonderen Situationen z. B. Gewitter):

Sonstige Angaben

Badeerlaubnis:

Mein Kind ist:   Schwimmer/in  Nichtschwimmer/in

Erklärung: 

Ich bestätige, dass meine Tochter / mein Sohn an der oben genannten Freizeit und allen Freizeitveranstaltungen 

(Baden, Tagestouren, …) teilnehmen darf. 

Die Freizeitbedingungen und die Elternerklärung habe ich gelesen und anerkannt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten dieser Anmeldung gespeichert werden und ggf. an dritte 

weitergegeben werden (z.B zur Beantragung von Zuschüssen)

Meine Tochter/meinen Sohn habe ich darüber informiert.

__________________________________________________________________________________________

Ort/Datum Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)

[ Seite 2 von 2 ]
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