
Infos zum Zeltlager TV 1862 Geseke e.V. 
 

Hallo Jungs, liebe Eltern, 

anbei einige allgemeine Informationen zum Zeltlager 2016. 

Unser Zeltlager findet in der Zeit von Sonntag, dem 10. Juli bis Freitag, dem 22. Juli 
2016 statt. In diesem Jahr werden wir auch wieder im Sauerland unser Lager aufschlagen. 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt für zwei Wochen 180,- Euro. Wir laden dazu alle Jungs im 
Alter von 8 bis 16 Jahren ein. 

Damit wir planen können (Teilnehmerzahl ist auf fünfzig Kinder begrenzt), solltet Ihr Eure 
Anmeldungen bis spätestens Sonntag, den 26. Juni 2016 bei uns in der Hamlinghalle 
abgeben oder alternativ einfach per Post schicken (Hamlinghalle, Alter Steinweg 19, 59590 
Geseke). 

Den Teilnehmerbeitrag für das Zeltlager überweist bitte auf das Konto 5306 der Sparkasse 
Geseke (BLZ 416 519 65), IBAN: DE95 4165 1965 0000 0053 06. Sobald die Zahlung bei uns 
eingegangen ist, ist die Teilnahme verbindlich. 

Wenn all der formelle Kram endlich erledigt ist, dürft Ihr Euch auf das Zeltlager freuen. 
Los geht es am Freitag, dem 08. Juli 2016 ab 16:00 Uhr mit der Gepäckabgabe an der 
Hamlinghalle. Wir, die Betreuer, machen uns anschließend auf den Weg, um das Zeltlager 
zu errichten. Für alle anderen geht es dann am Sonntag, dem 10. Juli 2016 los. Wir 
treffen uns um 10:00 Uhr an der Hamlinghalle, um gemeinsam mit den Fahrrädern zum 
Lager aufzubrechen. 

Da Ihr oder Eure Eltern sicherlich noch einige Fragen zum Ablauf oder zu den Terminen 
haben, treffen wir uns zu einer Vorbesprechung am Sonntag, dem 12. Juni 2016 um 
18:00 Uhr in der Hamlinghalle. Spätestens hier sollten wir über mögliche Einschränkungen 
bei der Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten (z.B. Krankheiten, Allergien, 
Medikamente, usw.) vertraulich unterrichtet werden. 

Damit Eure Koffer nicht aus allen Nähten platzen, empfehlen wir folgende Sachen 
einzupacken: Schlafsack, ein Paar leichte Schuhe, ein Paar stabile Schuhe, ein Paar 
Sportschuhe, ein Paar Gummistiefel, ein Paar Badeschlappen, mindestens zwölf Paar 
Socken/Strümpfe, fünf Wäschegarnituren (davon mindestens zwei warm), drei Hosen, 
einen Trainingsanzug, Sportzeug, Badehose, zwei warme Pullover, eine wind- und 
wasserdichte Jacke, Waschzeug, zwei Handtücher, vier Badetücher, Wäschesäcke und bitte 
packt nicht Eure neuesten Sachen ein. Da jedes Jahr leider viele Kleidungsstücke und 
Handtücher übrig bleiben, solltet Ihr Eure Wäschestücke markieren. 

Zudem ist noch wichtig, dass Ihr Eure Gesundheitskarte, Euren Impfpass, ein Portemonnaie 
mit etwas Taschengeld und ein verkehrstüchtiges Fahrrad plus Fahrradhelm mitbringt. 
Letzteres können wir uns bei Bedarf bei der Vorbesprechung einmal ansehen und 
überprüfen. 

Zum Tagesablauf im Lager: Jeder Tag beginnt mit einem morgendlichen gemeinsamen 
Wecken um ca. halb acht. Dann geht jedes Zelt gemeinsam mit seinen Zeltführern zur 
morgendlichen Wäsche ins Lagerbad. Im Anschluss gibt es dann ein Frühstück, zu dem wir 



Brot mit diversem Aufschnitt, Cornflakes und heiße Schokolade reichen. Nach diesem 
starten wir mit dem täglich wechselnden Vormittagsprogramm. Beispiele dafür sind 
Geländespiele, Lagerolympiade, Fahrradrallye, Pyramidenspiel, Highland-Games,  
Wanderungen, Erste-Hilfe-Spiel, Radtouren, Schwimmen, Fussball, Volleyball und vieles 
mehr. Danach gibt es jeden Tag, ca. 12:30 Uhr, ein warmes Mittagessen, welches täglich 
von unseren genialen Lagerköchinnen frisch zubereitet wird. Im Anschluss kehrt dann Ruhe 
ein, da die Mittagspause ansteht, in der die Jungs Zeit haben, sich auszuruhen, zu 
schlafen, oder sich am Platz mit zum Beispiel Kartenspielen, Brettspielen oder anderen 
Dingen wie Tischtennis oder dergleichen zu beschäftigen. In etwa gegen 15:30 Uhr gibt es 
dann Kaffee, bei dem es für alle ein Paar Stücke Kuchen oder, bei heißem Wetter, Obst 
gibt, bevor wir in das Nachmittagsprogramm starten. Dieses knüpft entweder an das 
Vormittagsprogramm an oder ist eigenständig. Abends dann, gegen 18:30 Uhr, gibt es ein 
gemeinsames Abendessen, bevor das Abendprogramm ansteht. Die abendliche Lagerrunde 
schließt sich danach um ca. 22:30 Uhr an, bei der alle gemeinsam am Lagerfeuer sitzen 
und ein paar Lieder schmettern, Siegerehrungen vornehmen oder einfach nur den Tag 
ausklingen lassen, bevor es ins Bett geht. Außer für die Nachtwache, die bleibt natürlich 
wach und passt auf, dass niemand unseren Wimpel oder unser Banner klaut. Die darf erst 
um 2:30 Uhr ins Bett, wenn die zweite Schicht der Nachtwache beginnt und bis 05:00 Uhr 
die Wache übernimmt und es mit dem morgendlichen Wecken wieder von vorne losgeht. 

Übrigens schlagen wir unser Lager bewusst in der freien Natur auf, um uns nicht nur von 
dem Lärm der Städte und dem Alltagsstress zu erholen. Handys, Smartphones, MP3-Player 
oder dergleichen lasst ihr also bitte zuhause. 

Solltet Ihr noch Fragen bezüglich des Zeltlagers haben, ruft uns einfach an. Ihr erreicht die 
Lagerleitung entweder unter Tel. +49-175-9868510 (Tim Tegetmeyer) oder unter Tel. +49-
151-20636535 (Martin Köchling). Sollte einmal jemand nicht erreichbar sein, so rufen wir 
zeitnah zurück. 

 

Das Leitungs- und Betreuerteam des Zeltlagers freut sich auf Dich!	


