
Unser Erfahrung zum Thema „Handy“: 
 
Ein Zeltlager ist für alle Kinder spannend, aufregend, aber manchmal auch sehr 
anstrengend. Rat und Hilfe in allen möglichen Situationen kommt im Zeltlager definitiv 
durch die Betreuer. Wenn die Kids aber in anderen „Gruppen“ unterwegs sind, ist 
unsere Einflußnahme manchmal schwierig. Beispielsweise kann ein gut ausge-
wachsenes Insekt im Zelt (je nach Anzahl und Größe der Beine manchmal ein 
mittlerer Weltuntergang) durch Facebook oder Twitter halt nicht entfernt werden. 
Auch das heute fast übliche Mitteilen sämtlicher Aktivitäten (ob wichtig oder nicht) von 
sich selbst und allen anderen Lagerteilnehmern zu jeder Tages- und Nachtzeit paßt 
nun so absolut gar nicht in unseren mit Aktivitäten voll beladenen Lageralltag.  
Wir haben dabei in den vergangenen Jahren mit der Handynutzung durch die Kids 
keine guten Erfahrungen gemacht. Bitte akzeptiert daher unser Handyverbot: Es 
dürfen keinerlei Geräte u. auch keine SIM Karten ins Lager mitgenommen 
werden! Achten insbesondere Sie als Eltern darauf, daß diese Dinge zu Hause 
bleiben. Zum Musikhören oder Zwischendurch-Zocken gibt es andere Geräte. 
Danke! 
 
Selbstverständlich ist es, daß sich die Lagerleitung bei Ihnen in außergewöhnlichen 
Fällen (ernste Erkrankung, etc.) sofort meldet. 
 

 
Für alle Interessierten besteht die Möglichkeit, am Lagerabend das Zeltlager 
kennen zu lernen. Auch Freunde und Verwandte nutzen diese Gelegenheit 
gerne, um sich über Vorführungen oder Spiele der Kinder beim Lagerabend 
zu freuen. 
Für die Teilnahme am Lagerabend bitten wir aus Planungsgründen allerdings 
um eine kurzfristige telefonische Anmeldung im Zeitraum vom 1. bis zum 4. 
Juli bei Katrin Bugdoll  Tel.: 0151 – 5632 4087 
Selbstverständlich ist es, dass die Lagerabendbesucher ihre verursachten 
Kosten, wie Speisen und Getränke selber tragen müssen. Die Campingplatz-
gebühr sowohl für die Tagesgäste, als auch für die Übernachtungsgäste am 
Lagerabend werden von uns eingesammelt. Helferübernachtungen werden 
subventioniert! 
Zwei große Bitten sind mit dem Besuch des Lagerabends verbunden: Alle 
Eltern möchten bitte so viele Sachen der Kinder wie möglich bei der Abreise 
mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus werden alle Erwachsenen, die bei 
uns im Lager übernachten,  beim Abbau der Lagerstadt dringend gebraucht! 
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Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern! 
 
Zweimal hintereinander Ebstorf? Ja, das machen wir. Erstens, weil der Platz so 
super ist und zweitens, weil wir im letzten Jahr bei dem blöden Wetter in der ersten 
Woche so wenig von unserem geplanten Programm geschafft hatten, daß wir dies 
jetzt alles nachholen wollen. Das Zeltlager beginnt wieder mit dem Kinderfest auf 
dem Campingplatz am Samstag (klar, daß alle Pokale wieder in Adenstedter Hand 
gehören!)… In diesem Jahr ist auch wieder schönes Wetter gebucht! 
 
Im Internet findet Ihr den Platz unter www.campingplatz-ebstorf.de 
 

Unter der angegebenen Internet Adresse könnt Ihr Euch den Platz schon vorher 
anschauen. Geplant sind ein „Außentag“ mit Lagerfeuer und Stockbrot in der Nähe 
des Platzes, viele sportliche Wettbewerbe, Spiele in Wald und Flur und gemein-
schaftliches Basteln, Sport und Spaß, Spielen, Singen und vieles mehr. Wer 
möchte, kann auch mit zum Reiterhof. Auch der Heide-Park Soltau wird besucht. 
 

Für alle Fragen und zum Informationsaustausch findet am Mittwoch, dem 1. Juni 
um 18:30 Uhr ein Infoabend im Landhaus (bei emilio) statt, an dem alle 
aufgetretenen Fragen geklärt werden können und von uns einige wichtige 
Erfahrungen vermittelt werden. Sie können uns natürlich auch schon vorher 
ansprechen, sobald Fragen auftreten: Tel. 5086 
 

Das Taschengeld Ihres Kindes wird im Zeltlager von der „Lagerbank“ verwaltet, 
wobei an jedem Tag Teilbeträge abgehoben werden können. 
Bitte überweisen Sie sowohl das Taschengeld, als auch die Teilnahmegebühr,  
die 130,- € beträgt, bis zum 3. 6. 2016 auf das Konto des Förderkreises Handball:  
IBAN DE91 2525 0001 0112 777 404 bei der Kreissparkasse Peine. 
 
Terminübersicht: 
 
Mi.  1. 6.      18:30 Uhr          Infoabend im Landhaus 
Mi.   22. 6.   18:30 Uhr          Abwasch der Küchenutensilien am Gerätehaus 
Do.  23. 6.   18 - 19 Uhr        Liegenabgabe am alten Feuerwehrhaus, bitte auch   
   .                                               alle Koffer und Schlafsäcke mit abgeben!! 
Fr. 24. 6.     ???   Uhr            Abfahrt der Aufbaumannschaft  am Gerätehaus      
                                                  (Anmeldungen hierzu bitte direkt bei Cord, 
                                                  die Aufbautruppen fahren zu unterschiedlichen Zeiten los) 
Sa. 25. 6.   10:00 Uhr          Abfahrt des Busses: Bushaltestelle Molkereistraße 
Fr. 8. 7.   ab 17.30 Uhr        Lagerabend auf dem Campingplatz in Ebstorf 
Sa. 9. 7.    9:00 Uhr              Rückfahrt des Busses vom Campingplatz aus (Ankunft  
                                             in Adenstedt ca. 11.00 Uhr), danach Schützenfest… 
Sa. 9. 7.   14 – 14:30 Uhr    Liegenrückgabe am alten Feuerwehrhaus 
 

Während des Lagers ist in Notfällen die Lagerleitung unter 0151 2020 8774 zu erreich-
en. Bitte bei der Busabfahrt die Krankenkassenchipkarte, den Impfpass und die 
Adresse des Hausarztes in einem verschlossenen, beschrifteten Briefumschlag 
abgeben! 

 Diese Seite möchten wir nutzen, um unsere Erfahrungen aus 40 Jahren Handball-
Zeltlagern als „Anmerkungen zum Lagerleben“ an sie weiterzugeben. Der Grund dafür ist, 
daß bestimmte Fehler schon im Vorfeld vermieden werden können. „Alte Lagerhasen“ 
werden die Hinweise bekannt vorkommen, doch auch für sie lohnt sich die Beachtung! 
 

x Unser lockeres Aktionsprogramm ist sehr groß und vielfältig. Sowohl Gemeinschaftspro-
gramme als auch altersspezifische Unternehmungen sind geplant. Diese Aktionen sind für 
alle verbindlich.  

x Alkohol, Nikotin und andere Rauschmittel sind verboten, ebenso die Mitnahme jeder Art 
von Messern oder waffenähnlichen Gegenständen! 

x Handys und SIM Karten passen nicht zum Lagerleben und bleiben daher zu Hause! 
x Bei groben Verstößen gegen die Lager- oder Campingplatzordnung werden die betreffen-

den Teilnehmer /-innen auf eigene Kosten nach Hause geschickt! 
x Eine Haftung für Wertgegenstände jeder Art, die von den Teilnehmern mit ins Lager 

genommen werden, wird von uns nicht übernommen. Taschengelder, die bar mit ins Lager 
genommen werden, sollten daher umgehend bei unserer „Lagerbank“ eingezahlt werden. 

x Bitte sprechen Sie uns an, wenn Ihr Kind ein sog. Gästebett mitnehmen soll, da in den 
Zelten der Platz für solch große Liegen nicht immer ausreicht und sie sonst nicht 
mitgenommen werden können. Bewährt haben sich sogenannte „Feldbetten“. 

x Geben Sie den Kindern bitte nicht zu viele Süßigkeiten mit und schicken Sie keine nach. 
Ein verdorbener Magen schadet Ihrem Kind, den übrigen Teilnehmern und den Betreuern. 
Ebenso ist es absolut unnötig den Kindern Brote für die Busfahrt zum Zeltlager 
mitzugeben. Die erste Mahlzeit im Lager gibt es schon eine Stunde nach Ankunft des 
Busses! Die Erfahrung zeigt auch, daß die Kinder in der Aufregung des „Zelteinräumens“ 
meistens diesen gutgemeinten Proviant vergessen, der dann im Rucksack nach zwei 
Tagen mit deutlich verändertem Aussehen u. unangenehmen Geruch wiederentdeckt wird. 

x Wir bitten darum, daß nur in dringenden und telefonisch abgesprochenen Fällen Eltern 
oder Verwandte von Teilnehmern das Lager besuchen, da dies immer wieder die eigenen 
und andere Kinder belastet. Die Folge davon ist dann oft Heimweh, welches ohne den 
Besuch vermieden werden könnte. Es ist selbstverständlich, daß sich die Lagerleitung bei 
außergewöhnlichen Vorfällen direkt bei den Eltern meldet  (Aus diesem Grund ist auch die 
Angabe einer Handynummer auf dem Anmeldebogen sinnvoll). 

x Bitte geben Sie Ihren Kindern keine großen Handtücher mit. Sie lassen sich nur schwer in 
den Zelten trocknen und streifen beim morgendlichen Weg zum Waschhaus über der 
Schulter hängend meist auf der Straße, so daß sie schnell verschmutzen. Alle Handtücher 
müssen namentlich gekennzeichnet (nur die Handtücher!) sein, da sie im Bedarfsfall von 
uns zentral getrocknet werden und danach oft nur schwer zuzuordnen sind! 

x Die Schuhe Ihres Kindes sollten bereits „eingelaufen“ sein und bequem sitzen. Im Lager-
alltag sind die Kinder teilweise 15 Stunden in ihnen unterwegs und Blasen vermiesen die 
Stimmung Ihres Kindes! 

x Ihr Kind sollte in jedem Fall den Koffer oder die Reisetasche eigenhändig packen (auch 
wenn Mama dies viel besser kann und bisher immer gemacht hat). Erfahrungsgemäß ist 
dem Lagerteilnehmer dadurch bekannt, was überhaupt eingepackt ist, wo was liegt und 
wieviel wovon mitgenommen wurde. 

x Beim Packen sind heiße Sommertage (Kopfbedeckung, Sonnenmilch, etc.) als auch kühle 
Regentage zu berücksichtigen (Regenjacke, Gummistiefel, etc..). Bedenken Sie allerdings, 
daß wir in ein Zeltlager fahren, daher nur das Nötigste brauchen und auch ungenutzte 
Sachen ebenfalls verschmutzt (!) zurückkommen. 

 


