
 

 

 

Überfällerbrief 2019 

+ + BITTE UNBEDINGT DURCHLESEN UND BEACHTEN + + 

 

Liebe Überfäller, 

dies ist der Überfällerbrief für das Zeltlager der KJG Klein-Winternheim. Wir werden euch hier ein 

paar Regeln erläutern, die es gilt einzuhalten. Bei Verstößen werden wir von unserem Hausrecht 

Gebrauch machen müssen. Bitte leitet den Brief an alle Überfäller weiter. 

 

Das diesjährige Zeltlager findet in Hinterweidenthal in der Pfalz statt. Überfälle sind an folgenden 

Abenden in der Zeit von 00:00 bis 05:00 Uhr gestattet:  

Von Dienstag, 30.07. bis einschließlich Sonntag, 04.08.2019 

Das Motto des Zeltlagers ist dieses Jahr: Zeitreise 

 

Hier nun die Regeln: 

 

 Das Mindestalter zum Überfallen beträgt 16 Jahre 

 Zelten in der Nähe des Zeltplatzes ist verboten 

 Geltende Naturschutzbestimmungen bzw. gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten 

 Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern o. Ä. ist untersagt 

 Den Anweisungen der Betreuer des Zeltlagers ist Folge zu leisten 

 Die Lagerautos sind tabu, da sie in Notfallsituationen sofort einsatzbereit sein müssen 

 Die Betreuerzelte sind für die Überfäller tabu 

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

 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, sich normal auf dem Lagerplatz zu bewegen und so zu tun, als 

wäre man schon gefangen, um dann etwas zu klauen. 

 Der Abbau von Zelten ist nur bei gutem Wetter gestattet und diese dürfen beim Abbau nicht 

kaputt gemacht werden. Entwendete Gegenstände sind Eigentum der KJG Klein-Winternheim 

und sind nach dem Überfall zurückzugeben. Sollten die Gegenstände nicht zurückgegeben 

werden, besteht der Tatbestand des Diebstahls und wird zur Anzeige gebracht. 

 

 

 



 

 

 

 

1. Vor und während dem Überfall 

Verhaltet euch in den Ortschaften angemessen. Wir sind als Zeltlager zu Gast und möchten ein 

gutes Verhältnis zu den Anwohnern. Vor dem Überall habt ihr euch auf den von uns 

ausgewiesenen Parkplätzen aufzuhalten. Um Verschmutzungen durch Müll zu vermeiden, stellen wir 

hier Müllsäcke auf. Diese sind unbedingt zu benutzen. 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 ein Spiel und kein Saufgelage. Wenn ihr euch lediglich betrinken wollt, tut dies bitte zu 

Hause.  
 

Jeglicher Müll (Zigaretten, Flaschen, etc.) gehört in den Mülleimer und nicht in den Wald oder die 

Wiesen. Also steckt euch den Müll in die Taschen oder deponiert ihn am Wegesrand, sodass ihr ihn 

nach dem Überfall dort wieder einsammeln könnt.  
 

2. Nach dem Überfall 

Damit die anderen Kinder/Betreuer schlafen können, ist der Aufenthalt nur im Küchenzelt bzw. 

dahinter gestattet. Auch das Verzehren von alkoholischen Getränken ist lediglich dort gestattet. Wir 

haben für das leibliche Wohl in begrenztem Maße gesorgt. Jedoch muss dieses auch bezahlt 

werden, wie in jedem anderen Supermarkt/Restaurant auch. Der Mindestbeitrag beträgt 10€, egal 

wie viel ihr getrunken habt oder Reste vom Abendessen gegessen habt.  

Um 05:00 Uhr ist der Überfall und somit auch der Abend für alle vorbei. Ab diesem Zeitpunkt 

stehen euch Schlafplätze im Bullenstall zu Verfügung.  
 

Um ca. 8:30 Uhr erwacht das ganze Lager wieder. Sobald ihr geweckt wurdet, steht ihr auf und 

packt eure Schlafsachen und den von euch entstandenen Müll zusammen und verlasst den 

Bullenstall so wie wir ihn euch zur Verfügung gestellt haben. 
 

Danach gibt es Frühstück. Das Frühstück gibt es für euch vor dem Küchenzelt, zusammen mit den 

Kindern. Auch ihr werdet das Frühstück am Tinkplatz oder im bei Schlechtwetter im Bullenstall 

einnehmen. Das Küchenzelt ist zu dieser Zeit kein Aufenthaltszelt.  
 

Es kann sein, dass es danach zu einer Art Bestrafung (Wasserschlacht o.Ä.) kommt. Bitte bringt euch 

also Wechselklamotten mit. Spätestens um 11:00 Uhr habt ihr den Lagerplatz zu verlassen. 
 

Jeder der unser Zeltlager überfällt akzeptiert diese Regelordnung und denkt daran: 
 

Der Überfall ist und bleibt immer ein Spiel, das allen Kindern, Betreuern  

sowie auch den Überfällern Spaß machen soll. 
 



 

 

 

 

Wegbeschreibung zum Zeltplatz: 

 

Für die Fahrt mit Navigation bitte folgende Adresse eingeben: 

Industriegebiet 1, 66999 Hinterweidenthal 

Ab der Abzweigung der B427 zur L 486 ist der Zeltplatz und Überfällerparkplatz ausgeschildert. 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf kreative Überfälle und euer Kommen. 
 

Euer KJG Zeltlager Team 2019 

 


