Überfäller Regeln
-

Der Überfall ist und bleibt immer ein Spiel, das allen Kindern, Betreuern sowie auch
den Überfällern Spaß machen soll.

-

Alle Überfäller haben den Anweisungen des LOT-Teams Folge zu leisten. • Überfallzeit
ist von 00.00 Uhr bis 04.00 Uhr.

-

Niemand darf beim Überfall zu Schaden kommen. Hierbei ist besonders zu beachten,
dass sich Kinder ab 8 Jahren auf dem Zeltplatz befinden! Daher gilt beim Überfall
höchste Vorsicht.

-

Gewalttätige körperliche Auseinandersetzungen sind untersagt. Wer gefangen ist,
verhält sich fair und gibt sich geschlagen.

-

Für Überfäller die erwischt wurden ist der Überfall vorbei. Das heißt Finger weg von
Zelten, Material und Banner.

-

-

Ein Überfall besteht nicht daraus so zu tun, als sei man bereits erwischt und sich
normal auf dem Lagerplatz zu bewegen, um so etwas zu klauen.

Ziele des Überfalls können sein: Lagerbanner rauben, Gegenstände mitnehmen und
ähnliches. Der Abbau von Zelten ist nur bei gutem Wetter gestattet. Die entwendeten
Gegenstände sind Eigentum des katholischen Zeltlagers Nieder-Olm und sind nach
dem Überfall zurückzugeben. Die Möglichkeit besteht, diese gegen einen
angemessenen Obolus einzutauschen. Sollten die Gegenstände nicht zurückgegeben
werden, besteht der Tatbestand des Diebstahls und wird zur Anzeige gebracht.
-

-

Geltende Naturschutzbestimmungen sind einzuhalten.

Das Entführen von Kindern, sowie das mutwillige beschädigen von Material oder
Bauten sind verboten. Ebenso sind sämtliche Autos tabu, dazu gehört auch das
abmontieren von Nummernschildern oder Scheibenwischerblättern. Die Fahrzeuge
müssen für Notfallsituationen jederzeit sofort fahrbereit sein.
Der Hauptbanner darf auf keinen Fall angesägt oder gar zu Fall gebracht werden. Hier
besteht höchste Gefahr.

-

Das Abfeuern sämtlicher Arten von pyrotechnischen Gegenständen ist verboten.
Hierzu zählen insbesondere Silvesterraketen und Böller. Neben der Unfallgefahr bei
Unachtsamkeit, spielt auch die Ruhestörung der Nachbarorte eine große Rolle. Ebenso
sind besonders lärmende Gegenstände wie Druckluftfanfaren untersagt. Ihr fahrt nach
dem Überfall wieder nach Hause, wir dagegen sind dort zu Gast und wünschen uns mit
den Anwohnern ein gutes Verhältnis. Für eventuelle Ruhestörungen haftet jeder
Überfäller privat.

-

Waffen jeglicher Art sind verboten, ebenso wie andere Gegenstände, die eine Gefahr
für die Gesundheit anderer darstellen können. Darunter zählen auch Hilfsmittel zum
Erklimmen oder Fällen des Bannermasts.
-

-

Das Befahren des Zeltlagerplatzes mit Fahrzeugen jeglicher Art ist strengstens
verboten.

Überfäller haben sich vor dem Überfall auf den von uns ausgewiesenen Parkplätzen
aufzuhalten. Um Verschmutzungen durch Müll zu vermeiden, stellen wir hier
Müllsäcke zur Verfügung. Diese sind unbedingt zu benutzen und können danach am
Zeltplatz entsorgt werden. Die jeweils geltenden Regelungen für den Aufenthaltsort
sind zu beachten. Für Ruhestörungen, Verschmutzungen oder Beschädigung von
Einrichtung haften die Überfäller selbst.
- Vor dem Überfall gilt Alkoholgenuss nur in geringen Mengen. Wir wollen keine
betrunkenen, unzurechnungsfähigen Überfäller. Bei Nichtbeachtung werdet ihr sofort
des Platzes verwiesen. Der Überfall ist, wie bereits oben angeführt, ein Spiel und kein
Saufgelage. Wenn ihr euch lediglich betrinken wollt, tut dies bitte zu Haus.

-

-

Nachdem ein Überfäller erwischt ist, darf er sich zunächst am Lagerfeuer aufhalten
und aufwärmen. Hierbei ist aber zu beachten, 3 dass sich dort auch die diensthabende
Nachtwache aufhält und der Ablauf der Nachtwache in jedem Fall ungestört bleiben
muss. Sollte dies aufgrund einer Großzahl an Überfällern, übermäßiger Lautstärke
oder anderen Gründen nicht der Fall sein, werden wir für euch einen anderen
Aufenthaltsort ausweisen. Dort gelten entsprechende Regeln gleichermaßen.

-

Nach dem Überfall laden wir jeden auf ein kostenloses Getränk ein. Solltet ihr mehr
trinken wollen, bringt euch bitte selbst etwas mit. Im Notfall haben wir zwar immer
noch etwas da, jedoch werden wir euch hierfür zur Kasse beten.
Für Überfäller die über Nacht bleiben wollen, stehen Schlafplätze zur Verfügung. Nach
dem Frühstück ist der Lagerplatz jedoch wieder zu verlassen. Auf Wunsch dürft ihr mit
uns frühstücken, jedoch werden wir auch hierfür eine kleine Spende verlangen.

-

Überfäller die über das Frühstück hinaus auf dem Lagerplatz bleiben wollen müssen
sich in angemessener Zeit vorher beim LOT-Team anmelden. „Kurzurlauber“ im
Zeltlager sind jedoch nicht erwünscht, wer länger wie einen Tag bleiben will, hat sich
am Lagerleben zu beteiligen. Wir besprechen mit euch eine Lösung.

-

Aus gegebenem Anlass müssen wir die maximale Anzahl an Überfällern pro Abend auf
ca. 20 Personen reduzieren. Dies gilt während des gesamten Zeltlager Zeitraums,
insbesondere für die Wochenendnächte Freitag und Samstag. Damit wir einen
Überblick behalten, bitten wir euch, euch beim LOT-Team anzumelden. Eure
Anmeldung wird durch uns selbstverständlich vertraulich behandelt.
-

ABSOFORT besitzen wir eine Überfallglocke, diese Glocke dient dem Zweck das
Überfäller die Chance haben sich sozusagen „frei zu klingeln“. Wer es zur Glocke
schafft entgeht am nächsten Tag der Überfällerstrafe, mit dem Klingeln der Glocke ist
der Überfall für diese Person natürlich automatisch vorbei. Wir werden die Glocke am
Hauptbanner 4 befestigen und zwar so, dass man sie, mit ein wenig Geschick,
erreichen kann. Ich bitte alle Beteiligten darauf zu achten das unsere schöne neue
Glocke auch heil bleibt, damit eben auch andere die Chance nutzen können der
Überfällerstrafe zu entgehen.
-

Vertreter des LOT-Teams ist der Lagerleiter Stefan Stauder, Handynummer:
0176/21321116
-

Jeder der unser Zeltlager überfällt akzeptiert diese Regelordnung.

-

Bei Verstößen der Regeln oder bei Nichtbeachten von Anweisungen des LOT-Teams
werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen und euch des Lagerplatzes
verweisen.

-

Wir behalten uns kurzfristige Regeländerungen bzw. Zeitveränderungen vor. Es ist
daher unerlässlich sich vor einem nächtlichen Besuch nochmals tagesaktuell über
diese zu informieren.

Wir freuen uns auf euer Kommen! Das LagerOrganisationsTeam des kath. Zeltlagers
Nieder-Olm

