
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Allgemeines 
 
Das Pfingstzeltlager 2018 findet vom 18.—21. Mai 2018 statt. Dieses Mal sind wir zu Gast 
am Achernsee in Achern. Die Ortsgruppe Achern wird uns unterstützen. Herzlichen Dank 
dafür! 

 
Anmeldung 
 
Die Anmeldung für das Pfingstzeltlager erfolgt ortsgruppenweise über das 
Anmeldeformular online unter: http://pzl.baden-dlrg.de/. Jede Ortsgruppe bestimmt eine 
Person, z.B. den Jugendleiter oder einen verantwortlichen Betreuer, der für die Anmeldung 
der Ortsgruppe zuständig ist. 
 
Diese Person meldet die Ortsgruppe über das Anmeldeformular online an und gilt für uns 
als Kontaktperson der jeweiligen Ortsgruppe, auch während der Veranstaltung. Hierfür ist 
unbedingt eine an der Veranstaltung gültige Handynummer anzugeben.   
 
Die einzelnen Teilnehmer melden sich über ihren Jugendleiter oder den verantwortlichen 
Betreuer der Ortsgruppe an. Dafür steht das Dokument „Teilnehmeranmeldung 
PZL2018.doc“ auf unserer Homepage zur Verfügung. Ihr dürft das Dokument verwenden 
und auf Euren Wunsch hin anpassen, z.B. den internen Anmeldeschluss und die Adresse 
des verantwortlichen Betreuers einfügen. Allerdings dürfen keine grundlegenden 
Änderungen, z.B. bei den Teilnahmebedingungen etc., gemacht werden. 
 
 
 

Landesverband Baden e.V. 
Landesjugendvorstand 
 
Werftstraße 8a 
76189 Karlsruhe 
Telefon (0721) 911 00 31 
Telefax  (0721) 911 00 70 
LJS@baden-dlrg.de 
www.baden-dlrg.de 
 

 

An alle Ortsgruppen 
der DLRG-Jugend 
in den Landesverbänden 
Baden & Württemberg 

 Ausschreibung Pfingstzeltlager 2018 
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Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
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Anmeldeschluss 
 
Der Anmeldeschluss für die Sammelanmeldung Deiner Gruppe ist der 20. April 2018. 
Für Schnellentschlossene gibt es den Frühbucherrabatt, der Anmeldeschluss hierfür ist der 
01. März 2018. Verbindlich ist die Anmeldung ab dem Anmeldeschluss (20. April 2018). 
Näheres dazu ist auch in den Teilnahmebedingungen zu finden. Bitte beachte, dass wir 
aufgrund der Größe des Platzes nur begrenzte Teilnehmerzahlen zulassen können. Hier 
entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. 

 
Kosten 

 
Für die Teilnahme fallen folgende Teilnahmegebühren an: 
 
Preis pro Person:  
  
Normaltarif:     29,00 € 
Frühbuchertarif:  26,00 € 
 
Der Frühbuchertarif gilt bei einer Anmeldung bis 01. März 2018. Jede Person, egal ob 
Betreuer oder Teilnehmer, wird als eine volle Person gezählt. Für Kinder ab Jahrgang 2012 
und später wird kein Teilnehmerbeitrag erhoben. Für die Helfer des Landesverbands fallen 
keine Teilnahmegebühren an. 

 
Mode 

 
Natürlich dürfen die passenden Modeartikel zu unserer 
Veranstaltung nicht fehlen. Unser Logo steht bereits fest und 
Ihr könnt die entsprechenden Artikel bestellen. Bitte beachtet, 
dass es T-Shirts nur auf Vorbestellung gibt und wir vor Ort 
nur eine begrenzte Anzahl für den freien Verkauf haben. 

 
Bezahlung 
 
Teilnehmerbeiträge, Leihgebühren für Garnituren, die Kaution und das Geld für bestellte 
Shirts werden nach dem offiziellen Anmeldeschluss, 20. April 2018, in Rechnung 
gestellt. Der komplette Rechnungsbetrag wird per SEPA-Lastschrift eingezogen. Bitte achtet 
auf ausreichende Deckung des Kontos. 

 
Verpflegung 
 
Ums Essen muss sich jede Ortsgruppe selbst kümmern. Vorab und Vorort können jedoch 
wie gewohnt frische Brötchen bestellt werden. Nähere Informationen dazu, lassen wir 
Euch noch zukommen. 
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Da wir alle zelten wollen und dabei nicht unseren gesamten Hausrat brauchen, ist es 
untersagt, Stromgeneratoren und große Batterien jeglicher Art mitzubringen und zu 
betreiben. Es wird auch keinen Strom für die einzelnen Gruppen geben! 
 
Natürlich sind gekühlte Lagermöglichkeiten für Eure verderblichen Güter vorhanden. Bitte 
denke daran, entsprechende stabile Behältnisse mit Deckel, die mit dem 
Ortsgruppennamen beschriftet sind, mitzubringen. 

 
Garnituren 

 

Falls Ihr Biertischgarnituren (je 1 Tisch und 2 Bänke) für Eure Ortsgruppe benötigt, können 
diese für eine kleine Leihgebühr von 4 Euro und 200 Euro Kaution im Vorfeld mit der 
Anmeldung bestellt werden. Die Kaution für die Garnituren wird mit den anderen Kosten 
eingezogen und im Anschluss an die Veranstaltung erstattet. 

 
Platz 
 
Beim Pfingstzeltlager 2018 kommt wieder unser in 2010 eingeführtes Konzept zur 
Platzverteilung zum Einsatz. Es wird bei der Anmeldung eine Auswahloption 
zwischen Normalbereich und Familienecke/Ruhebereich angeboten. Der Platz 
wird in einzelne Parzellen eingeteilt. Jede Ortsgruppe hat dann ihren eigenen, vorher 
festgelegten Bereich.  

 
Anreise und Parkplätze 
 

Die Zufahrt zum Zeltplatz ist recht schmal, daher muss die Zufahrt geregelt werden, damit 
man sich nicht mitten auf dem Weg trifft und nicht ausweichen kann. Für die Einfahrt wird 
eine Kaution von 50,- Euro/Auto direkt an der Einfahrtskontrolle hinterlegt, dann habt Ihr 
45 Minuten Zeit zum Abladen des Fahrzeuges. Parkplätze stehen auf einer Wiese in 
Richtung Großweier zur Verfügung. 

 

Duschen und Toiletten 

 
Beim Zelten werden wir an diesem Wochenende auf so manchen häuslichen Luxus 
verzichten müssen. Wir werden Duschen in der Schlossfeldhalle haben und einen Bus-
Shuttle einrichten. Die Toiletten am Platz sind noch nicht abschließend geklärt. Nähere 
Infos sowie Öffnungszeiten der Duschen bekommst Du nach der Anmeldung mit dem 
Infobrief.  
 
Wenn es zu Beschädigungen oder unsachgemäßer Behandlung der Toiletten und Duschen 
kommen sollte, muss der Schaden durch den bzw. die Verursacher übernommen werden. 
Bei grob fahrlässigen und mutwilligen Zerstörungen, Beschädigungen, Verschmutzungen 
o.ä. behalten wir uns vor, die betreffende Person/Ortsgruppe von der Veranstaltung 
auszuschließen.  
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Bitte stellt Euch darauf ein, dass die Reinigung der sanitären Anlagen wie immer von Euch 
übernommen wird. Der Putzdienst wird von uns eingeteilt und Euch voraussichtlich mit 
den letzten Infos zugeschickt. Den Ortsgruppen, die keinen Dienst übernehmen wollen, 
werden 200 EUR extra in Rechnung gestellt, die vor Ort zu bezahlen sind. 

 

Helfer 
 

Damit wir Euch ein abwechslungsreiches Programm anbieten können, brauchen wir Eure 
Unterstützung. Wenn Du Lust hast, uns in irgendeinem Bereich zu unterstützen, dann 
melde Dich umgehend bei uns (http://pzl.baden-dlrg.de/). 
 
Wie ihr wisst, benötigen wir auch Helfer für die Ausgabe der Garnituren und Öffnungen 
der Kühlwagen. Hierzu sind wir auf verlässliche Gruppen angewiesen, die bereit wären, 
diese Dienste zu übernehmen; schreibt das dann bitte in Eure Anmeldung dazu. Sollten wir 
nicht genug Helfer finden, kann es sein, dass wir die Zeiten einschränken müssen. Überlegt 
Euch doch einmal, ob ihr Euch nicht vorstellen könnt, uns in einem der Bereiche zu 
unterstützen.  

 
Programm 
 

Es erwarten Euch drei Tage mit abwechslungsreichem Workshop-Programm, tollen  
Sportevents, Exkursionen, einem Baggersee am Zeltplatz und natürlich einem super 
Abendprogramm.  

 
Fahrzeuge  
 
Da wir nur ein eigenes Fahrzeug besitzen, sind wir auf Hilfe angewiesen. Um die 
Exkursionen und den Shuttle durchführen zu können, sind wir um jeden Acht- oder 
Neunsitzer-Bus froh, der uns für die Dauer der Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird. 
Spritkosten werden selbstverständlich von uns getragen. Zusätzlich berechnen wir Euch 
einen Teilnehmerbeitrag weniger, wenn Ihr Euer Fahrzeug zur Verfügung stellt. Falls Ihr 
uns Euer Fahrzeug zur Verfügung stellt, klärt bitte im Vorhinein den Versicherungsschutz 
ab. 

 

Noch Fragen?  
 
Antwort gibt es bei der DLRG-Jugend Baden im Landesjugendsekretariat  
 
Werftstraße 8a  
76189 Karlsruhe  
fon (0721) 911 00 31  
fax (0721) 911 00 70  
pzl@baden-dlrg.de  
www.pzl.baden-dlrg.de 
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Teilnahmebedingungen 
 

1. Anmeldung 
Die Anmeldung der Ortsgruppe und damit der einzelnen Teilnehmer* ist nur online mit der 
Sammelanmeldung möglich und kann für die jeweilige Ortsgruppe nur vom Jugendleiter, wenn 
dieser mindestens 18 Jahre alt ist, oder einem verantwortlichen Betreuer über 18 Jahren ausgeführt 
werden. Bis zum Anmeldeschluss kann die Anmeldung über das Landesjugendsekretariat der 
DLRG-Jugend Baden geändert und bearbeitet werden. Die Anmeldung ist mit Ablauf des 
Anmeldeschlusses verbindlich. Für den Fall einer Stornierung oder Änderung der Anmeldung nach 
dem jeweiligen Teilnahmeschluss beachte Punkt 9.  

Der Jugendleiter bzw. der verantwortliche Betreuer der Ortsgruppe bestätigt mit der 
Sammelanmeldung, dass die Teilnahmebedingungen von den Erziehungsberechtigten aller 
Teilnehmer anerkannt wurden und diese mit der Teilnahme ihres Kindes am Pfingstzeltlager 
einverstanden sind. 

2. Teilnehmende 
Die Anzahl der Teilnehmer an der Veranstaltung ist begrenzt. Liegen mehr Anmeldungen als zur 
Verfügung stehende Teilnehmerplätze vor, behält sich die DLRG-Jugend Baden eine Auswahl der 
Teilnehmer vor. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Kann 
eine Anmeldung von Teilnehmern nicht mehr berücksichtigt werden, so erhalten diese Bescheid. 
Ansprüche gegenüber der DLRG-Jugend Baden können nicht geltend gemacht werden. Der 
Teilnehmer erkennt mit der Anmeldung die Teilnahmebedingungen an.  

3. Leistungen 
Die Leistungen beschränken sich auf die in der Ausschreibung angegebenen Punkte. Der 
Veranstalter ist berechtigt, Änderungen des Verlaufs, die keine wesentliche 
Leistungsbeeinträchtigung darstellen, ohne Ankündigung vorzunehmen. Die An- und Abreise erfolgt 
immer auf eigene Verantwortung.  

4. Anordnungen der Veranstaltungsleitung 
Den Anordnungen der Veranstaltungsleitung ist Folge zu leisten. Verstößt ein Teilnehmer durch 
grobes ordnungswidriges Verhalten, exzessiven Alkoholmissbrauch oder Drogenkonsum gegen die 
Anordnungen der Veranstaltungsleitung, so kann der Teilnehmer von der weiteren Teilnahme an 
der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Teilnehmer 
zu tragen.  
 
5. Jugendschutz/Alkohol 
Jede Gliederung ist für ihre minderjährigen Teilnehmer und deren Aufsicht, besonders in Bezug auf 
Einhaltung des Jugendschutzgesetzes, selbst verantwortlich. Der Landesjugendvorstand positioniert 
sich klar gegen „Komasaufen“. Jeder Teilnehmer, der durch übermäßigen Konsum (auch nicht 
branntweinhaltiger) alkoholischer Getränke auffällt, kann von der Veranstaltung ausgeschlossen 
werden. Der Landesjugendvorstand und die Veranstaltungsleitung erwarten von allen Teilnehmern 
und Helfern einen vernünftigen Umgang mit Alkohol, auch und vor allem in Bezug auf die 
anwesenden Kinder und Jugendlichen. 

Wenn eine Gliederung oder eine Person in der Vergangenheit schon mehrfach aufgrund exzessiven 
Konsums von branntweinhaltigen oder nicht branntweinhaltigen alkoholischen Getränken und im 
Besonderen durch Nichteinhaltung des Jugendschutzgesetzes aufgefallen ist, obliegt es dem 
Beschluss des Landesjugendvorstandes, diese Gliederung bei erneutem Missachten dieses 
Beschlusses für weitere Veranstaltung zu sperren.  
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6. Teilnehmerbeitrag 

Der Teilnehmerbeitrag aller Teilnehmer der angemeldeten Ortsgruppe wird nach dem 
Anmeldeschluss in Rechnung gestellt. Der Betrag wird vom angegebenen Konto per SEPA-
Lastschrift eingezogen. Der Termin, zu dem der Einzug erfolgt, wird in der Rechnung angegeben. 
Andere Zahlungswege sind nicht möglich. Barzahlung der Teilnehmerbeiträge an der Veranstaltung 
ist nicht möglich. Im Rechnungsbetrag sind enthalten:  

● der Teilnehmerbeitrag für alle angemeldeten Personen 
● Kosten für Veranstaltungsshirts   
● Leihgebühr für Garnituren 
● Kaution für Garnituren 
● Kosten für vorbestellte Backwaren 

 
Nicht enthalten sind:  

● Kaution für Einfahrt der PKW bei der Anreise (50 €, in bar zu hinterlegen) 
 
Nach der Veranstaltung wird euch die Kaution für die Garnituren, evtl. abzüglich der 
einzubehaltenden Beträge bei Schäden bzw. Verlust, zurücküberwiesen. 
 
7. Anmeldebestätigung 
Eine Anmeldebestätigung wird per E-Mail an den Jugendleiter bzw. den verantwortlichen Betreuer 
verschickt, sobald die Anmeldung bei uns eingegangen ist. Diese Bestätigung enthält eine Übersicht 
aller angegebenen Daten und weitere wichtige Hinweise rund um die Anmeldung.  

8. Außerordentliche Umstände 
Unabhängig davon behält sich die DLRG-Jugend Baden vor, die Veranstaltung auch kurzfristig 
abzusagen, wenn zu geringe Anmeldezahlen oder andere Umstände eine Durchführung nicht 
zulassen. In diesem Fall werden bereits bezahlte Beträge zurückerstattet; weitergehende Ansprüche 
können nicht geltend gemacht werden.  

9. Rücktritt von der Anmeldung 
Bei Stornierung der Anmeldung nach dem jeweiligen Anmeldeschluss werden die vollen 
Teilnahmegebühren fällig, sofern nicht eine Ersatzperson benannt wird oder der Platz anderweitig 
vergeben werden kann.  

10. Konfliktfälle 
Die DLRG lehnt eine Haftung in Konfliktfällen, wie z.B. Sachbeschädigung etc. ab, die durch 
Einzelne oder Gruppen außerhalb der Aufsicht der Betreuungspersonen entstehen. Schäden sind 
vom Verursacher selbst zu tragen. 

11. Hinweise 
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass Bilder, die während der 
Veranstaltung erstellt wurden, in Veröffentlichungen der DLRG-Jugend Baden verwendet werden 
dürfen; insofern ist das Recht am eigenen Bild eingeschränkt. Dieser Regelung kann schriftlich 
widersprochen werden.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
*  Der besseren Lesbarkeit halber sprechen wir hier nur vom "Teilnehmer" bzw.  
   „Betreuer“. Selbstverständlich sind immer auch "Teilnehmerinnen" und "Betreuerinnen"  
   gemeint. Wir bitten hierfür um Verständnis. 


