
Sommerlager 2020  
 – auf der Durchreise im wunderschönen Bayernland 
 
Dieses Jahr findet, anders als zuerst geplant, ein regionales Lager statt. Da 
wir gemeinsam mit dem Rad zum Lagerplatz fahren werden, ist es wichtig, 
dass jeder ein verkehrssicheres Fahrrad und einen Fahrradhelm hat (um 
Pannen zu vermeiden und sicher hin und zurück zu kommen)!  
Das große Gepäck (kompakt gehalten – nur ein Rucksack + Isomatte!) wird zum Lagerplatz 
gefahren. Für unterwegs brauchen wir daher nur einen kleinen Tagesrucksack mit 
Wasserflasche. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage zu gegebener Zeit. 
 
Treffpunkt: 08.08.2020 um ca. 10:00 Uhr beim Rotter Pfarrsaal 
Ankunft: 15.08.2020 gegen 16:00 Uhr am Rotter Pfarrsaal 
Kosten: ca. 70 – 80€ (genaueres wird noch bekannt gegeben) 
Anmeldeschluss ist der 30.06.2020 
 
Bei bereits überwiesener Anzahlung wird das überschüssige Geld bei der Abfahrt bar 
zurückgezahlt. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein Sohn/meine Tochter _______________________________, 

______________(Stufe) am Sommerlager 2020 der Pfadfinder Stamm Marinus Rott 

teilnehmen darf. 
 

Kann schwimmen: o Ja o Nein 

Vegetarier: o Ja o Nein 

Allergien (Schwere angeben): ________________________________________________ 

Medikamente: ________________________________________________ 

Krankenkasse (privat/gesetzl.): ________________________________________________ 

Versichertennummer: ________________________________________________ 

Geburtstag/Alter: ________________________________________________ 

Sonstiges: ________________________________________________ 

 
In dringenden Fällen sind wir unter ____________________________________________   
oder _______________________ zu erreichen. 
 
Ich stimme zu, dass Bilder und Bewegtbilder aufgenommen und veröffentlicht werden dürfen 
(z.B. auf unserer Homepage). 
 
 
____________________________           ____________________________________ 
          Datum, Ort                verbindliche Unterschriften beider Eltern 



Packliste 

o Passender, großer Wanderrucksack 
o Kluft mit Halstuch 
o Kopfbedeckung 
o Schlafsack 
o Unterlage (Isomatte – KEINE GARTENLIEGEN oä.!) 
o Regenbekleidung 
o Lange Hosen 
o Kurze Hosen 
o T-Shirts 
o Pulli (Stammespulli) 
o Unterwäsche 
o Genügend Socken 
o Badesachen; evtl. Badeschuhe 
o Handtuch 
o Sonnencreme 
o Feste Schuhe (Bergschuhe)  
o Waschzeug 
o Mücken- und Zeckenschutzmittel 
o Taschenmesser 
o Geschirrtuch 
o Unzerbrechliche Tasse/Teller/Besteck (mit Namen versehen) 
o Evtl. Schreibzeug und Nähzeug (in ABP) 
o Wasserflasche zum Auffüllen 
o Kleiner Rucksack für Wanderungen und Radfahren 
o ABP (Allzeit-Bereit-Päckchen) 
o Taschenlampe (funktionsfähig) 

 
Wichtig! Das alles bildet nur ein Gepäckstück! 
Die Kinder packen Ihren Rucksack selber – nur so wissen sie was sie dabei haben und wo 
es ist! 
 

Was wir nicht brauchen: 
o Spielkonsolen und Handy (kann nass werden und kaputt gehen) 
o Süßigkeiten und Säfte (mögen nur die Ameisen!) 
o Trollies, Handtaschen oder sonstige Reisetaschen 

 
 
 
  

 


