
Packliste 
 
Pfadfinder leben einfach und umweltbewusst – Wir beschränken uns auf das 
Nötigste um unsere eigenen Grenzen zu finden und den Luxus der heutigen Zeit 
schätzen zu lernen. Aus diesem Grund passen Geräte wie MP3-Player, Handys, 
etc. nicht in unsere Zeltlager. 
Selbstverständlich sind die Gruppenleiter in Notfällen stets über ihr Handy 
erreichbar. 
 
Bitte bedenkt beim Packen der Kleidung, dass diese in einem Zeltlager schneller 
verschmutzt und daher auch häufiger gewechselt werden muss.  
Die Menge der Unterwäsche und Socken sollte so dimensioniert sein, dass diese 
mindestens jeden zweiten Tag gewechselt werden können. 
Im Lager kann die Kleidung der Teilnehmer nicht gewaschen werden. 

 
Für das Sommerlager     
 
 Schlafsack 
 Fleeceinlett / Decke 
 Isomatte/ Luftmatratze 
 Kopfkissen 
 Kuscheltier 
 Kluft und Halstuch  
 Kleidung, die Dreck verträgt 
 Warme Kleidung (Pullover, usw.)  
 Unterwäsche 
 Socken/ dicke Socken 
 Schlafanzug 
 Dicke Jacke 
 Regenkleidung 
 Gummistiefel 
 2. Paar Schuhe  
 (1 x Wanderschuhe) 
 Jogginganzug 
 Badesachen 
 Badelatschen  
 Mütze (Sonnenschutz) 
 Waschbeutel mit Inhalt  
 Handtücher 
  Sonnencreme 
  Tagesrucksack 
 Taschenlampe 
  Trinkflasche 
   Taschenmesser 
 

BITTE AUF ALLE SACHEN DEN NAMEN SCHREIBEN!!!!! 

 
 Taschenmesser 
 etwas zum Lesen 

 
Folgende Sachen bitte bei der Abfahrt 
beim Check-in abgeben: 
 

 Kinderausweis/Personalausweis  
(Kopie reichen aus!) 

 Krankenkassenkarte 
  Impfpass 
 wenn benötigt: Medikamente mit 

Dosierungsangabe 
 Taschengeld (wenn das Geld 

durch die Leiter aufbewahrt 
werden soll) 

  Kindersitz (wenn benötigt) 
(Der Gesetzgeber schreibt in Österreich  vor, 
dass Kinder bis 14 Jahre, die kleiner als 150 cm 
sind, nur in speziellen Rückhalteeinrichtungen 

transportiert werden dürfen!) 

 
Bitte nicht mitbringen: 
 

 Äxte oder Beile 
 Handys 
 Gameboy, Mp3-Player etc. 



ANMELDUNG  
 

Sommerlager 2018 
 

23.06. bis 07.07.2018 
 

 
in Mattsee  

(Österreich) 
 

 

 
im PFADFINDERDORF 

ZELLHOF 
 

 



Sommerlager 2018 
 

In diesem Jahr führt uns unser Sommerlager nach Österreich, auf 
einen Zeltplatz im Pfadfinderdorf Zellhof in 5163 Mattsee. 

 

Der Zellhof ist eine alte Meierei des Collegiatstiftes Mattsee, welche 

von Rovern, Pfadfinderführern 

und Pfadführerinnen zu einem internationalen 

Jugendlagerplatz ausgebaut wurde und vom ehrenamtlichen Zellhof-

Team betreut wird.   

 

Der Zellhof liegt direkt am Grabensee, einem der wärmsten 

Badeseen des Salzburgerlandes mitten im Trumer Seenland, ca. 1,5 

km von Mattsee – 20 km nördlich der Stadt Salzburg.  

 
In den Tagen, die wir im Pfadfinderdorf Zellhof verbringen, werden 
wir viel Natur und Pfadfinder-Traditionen kennenlernen, tagsüber 

tolle Abenteuer erleben, gemütliche Abende am Lagerfeuer 
verbringen und die ein oder andere Wanderung durch die 
atemberaubende Landschaft Österreichs unternehmen.  

 
Zudem bietet der Platz Raum für internationale Begegnungen mit 

anderen Pfadfindern aus andern Ländern. 
 

Also - zügig anmelden und mitfahren, denn das wollt ihr nicht 
verpassen! Wir brauchen Eure Rückmeldungen schnellstmöglich, 

damit wir Euer Abenteuer vorbereiten können. 
 

Liebe Grüße und Gut Pfad 
 

die Leiterrunde 

 

 

Genauer Treffpunkt, Abfahrts- und Ankunftszeiten erhaltet Ihr 

rechtzeitig vor Lagerbeginn in einem gesonderten Schreiben von 

den jeweiligen Gruppenleitern! 

www.Pfadfinder-Dieburg.de 

http://www.pfadfinder-dieburg.de/


Teilnahmebedingungen 

 
Anmeldeschluss: 15.05.18 

 
Die Kosten für das Sommerlager betragen 230,00EUR pro Person 

(Familienermäßigung; bei Anmeldung mehrerer Kinder aus einer Familie betragen 
die Unkosten ab dem zweiten Kind 215,00 EUR). Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet 

Kosten für den Zeltplatz, Verpflegung, Fahrtkosten und alle Aktivitäten. 
 

Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 15.05. unter Angabe „Sommerlager 2018 
+ Name des Teilnehmers“ auf folgendes Konto: 

 

Georgspfadfinder Dieburg e.V. 
IBAN: DE91 5085 2651 0032 0373 76 

BIC: HELADEF1DIE 
 

Im Falle einer Absage der Teilnahme bis zum 10.06.2018 beträgt die Ausfallgebühr 
30% des Lagerbeitrages. Bei einer Absage nach dem 10.06.2018 beträgt die 

Ausfallgebühr 80% des Lagerbeitrages und bei Nichterscheinen zum Lager ohne 
vorherige Absage wird der gesamte Teilnehmerbeitrag einbehalten. 

 

Das Leitungsteam darf einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme zustimmen 
und ärztlich verordnete Medikamente verabreichen, wenn die gesetzliche Vertreter 

nicht zu erreichen sind. 
 

Die Kinder sind darauf hinzuweisen, dass sie während des gesamten Lagers an die 
Lagerordnung und die Anweisungen der Leiter/Innen gebunden sind. 

 

Bei schwerwiegenden Ordnungsverstößen, muss das Kind kostenpflichtig abgeholt 
werden. 

 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass sich Ihr Kind im Rahmen des Zeltlagers ggfs. 
auch ohne direkte Aufsicht eines Leiters, in Kleingruppen von 3 Personen bewegt. 

 

Fotos und Videos, welche während des Lagers gemacht werden, können zur 
internen und externen Öffentlichkeitsarbeit im Stamm und innerhalb der DPSG 

verwendet werden. 
 

Die Krankenkassenkarte, der Impfpass (evtl. Kopie), Notfallmedikamente, der 
Kinderausweis (evtl. Kopie) und das Taschengeld (wenn dieses durch die Leiter 
aufbewahrt werden soll) müssen bei der Abfahrt den Gruppenleitern übergeben 

werden. 
 

Der beiliegenden Anmeldebogen ist bis spätestens 15.05.18 bei einem 
Gruppenleiter abzugeben oder bei Fam. Berner (Schloßgasse 9, 64807 Dieburg) in 

den Briefkasten einzuwerfen. 
 

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

                   (Stand der Teilnahmebedingungen 03/2018) 

 



Allgemeine Hinweise 

 
 Unser Kind ist Vegetarier   

   ja   nein 

oder hat folgende Nahrungsmittelunverträglichkeiten:  
 
__________________________________________________ 
 
 Unser Kind benötigt einen Kindersitz 

   ja   nein 
 
(wenn ja, bitte bei Lagerantritt den Gruppenleitern übergeben) 
(Der Gesetzgeber schreibt in Österreich  vor, dass Kinder bis 14 Jahre, die kleiner als 

150 cm sind, nur in speziellen Rückhalteeinrichtungen  transportiert werden dürfen!) 

 

Anmeldung 
 

 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter /  
mich (bei Volljährigen) 
 
__________________________________________________ 
 
verbindlich für das Sommerlager der Georgspfadfinder Dieburg 
vom 23.06. bis 07.07.2018 in Mattsee/Österreich an. 
 
Den Teilnehmerbeitrag von 230,00 EUR (bzw. 210,00 
EUR/Familienermäßigung) werde ich spätestens bis zum 
15.05.18 auf das Konto der Georgspfadfinder Dieburg 

überweisen. 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkenne 
diese an.  
 

 

  ______________________________________________________ 
   (Datum, Vor-/Nachname und Unterschrift –  

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen ) 
 



Anmeldebogen 
Sommerlager 2018 

 

Allgemeine Daten 
 

 Daten des Teilnehmers: 
 

Name  
Geburtsdatum  
Anschrift 
 

 

 

 Im Notfall sind wir während des Lagers (bzw. folgender 
Ansprechpartner) unter folgender Telefonnummer bzw. Anschrift 
zu erreichen: 

 

Name  
Anschrift  

 
Telefon  
Handy  
 

Name  
Anschrift  

 
Telefon  
Handy  
 

 Hausarzt / Kinderarzt des Teilnehmers: 
 

Name  
Anschrift  

 
Telefon  



Medikamente / Krankheiten 
 

 Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden:  
 

Medikament 
(und Dosierung) 

Morgens Mittags Abends Nachts 

     
     
     
 

 Folgende Medikamente nimmt unser Kind bei Bedarf ein: 
 

Medikament 
(und Dosierung) 

Morgens Mittags Abends Nachts 

     
     
     
 

 Die Medikamente sollen/müssen durch den Gruppenleiter verabreicht 
werden? 

    ja   nein 
 
- wenn ja, die Medikamente bitte in entsprechender Menge und mit 
Dosierungsanweisung vor Fahrtantritt an einen Gruppenleiter übergeben.  
 

 Ich / wir erlauben dem Leitungsteam, bei Bedarf kleine Verletzungen 
(z.B. Schürfwunden) zu behandeln und Zecken zu entfernen. 

     ja   nein 
 

 Unser Kind ist bei Fahrtantritt frei von anstecken Krankheiten: 
    ja   nein 
 

 Unser Kind hat folgende Allergien:  z.B. Asthma, 
Lebensmittelunverträglichkeiten, Heuschnupfen, usw.: 

 



 Und muss deshalb folgende Medikament einnehmen bzw. für den Notfall 
(immer) bei sich haben: 

 

 
  Für den Notfall werde ich auch den Gruppenleitern noch 

einmal extra das Notfallmedikament einpacken und bei der 
Abfahrt überreichen! 

 

 Unser Kind ist gegen Wundstarrkrampf geimpft? 
    ja   nein 
 

Wenn ja wann?: ____________________ 
Blutgruppe*:   ____________________ 
Rhesusfaktor*:   ____________________ 
(*Falls bekannt bitte eintragen)  

 

Aktivitäten 

 
 Schwimmen: 
  darf ohne Aufsicht schwimmen gehen 
  darf nur unter Aufsicht schwimmen gehen 
  kann nicht schwimmen 

 
Unser Kind kann 15 Minuten im tiefen Wasser frei schwimmen 
  ja   nein 
 

hat folgende Schwimmabzeichen:  _______________________ 
 

 Kanu fahren: 
  darf an einer Kanutour teilnehmen 
  darf an einer Kanutour nicht teilnehmen 
 

 Klettern: 
  darf unter fachkundiger Aufsicht klettern 
  darf nicht klettern 
 

 Sonstige Aktivitäten: 
  darf an allen Aktivitäten teilnehmen 
  darf an bestimmten Aktivitäten nicht    

    teilnehmen, wie:   
 

_____________________________________________ 


