
Hallo Teilnehmer/in, liebe Eltern! 
 
 
Am Sonntag, den 14. August 2016 geht´s endlich los! Das Zeltlager der DLRG Emmelshausen beginnt.  
 
Los geht‘s um 14:00 Uhr auf dem Parkplatz der Grillhütte in Reckershausen (eine Anfahrtsskizze ist 
diesem Schreiben beigefügt.). Hier können die Kinder am Sonntag den 21.08.2016 um 10:00 Uhr 
wieder abgeholt werden. 
 
Das Gepäck tritt dieses Jahr die Reise nicht!! schon einen Tag früher an. Bringt das Gepäck bitte 
eigenständig mit nach Reckershausen. 
 
Für die Hin- und Rückfahrt könnt Ihr untereinander Fahrgemeinschaften bilden. Eine Liste mit allen 
Teilnehmern ist diesem Schreiben beigefügt. 
 
Als kleine Packhilfe liegt ein „Spickzettel“ bei. Bitte lass dein Handy zu Hause, denn die Feuchtigkeit 
und das Chaos in den Zelten tun ihnen nicht gut! Für defekte Elektronikgeräte können wir keine 
Haftung übernehmen!  
Ihr könnt während dem Lager jederzeit von einem Handy der Betreuer eure Eltern gerne anrufen. 
 
Wie in jedem Jahr stehen tagsüber jede Menge Wasserflaschen für euch bereit. Alle Getränke sind im 
Teilnahmebeitrag enthalten!  
 
Den Anweisungen der Betreuer / der Lagerleitung ist von den Teilnehmern Folge zu leisten. Sollte dies 
nicht geschehen, so kann die Lagerleitung den Teilnehmer auf eigene Kosten vom Lager nach Hause 
bringen. Die anfallenden Kosten für die Begleitperson sind ebenso vom Teilnehmer / 
Erziehungsberechtigten zu tragen. Eine Kostenrückerstattung des Zeltlagerbeitrags ist ebenso 
ausgeschlossen. 
 
Da wir uns in der Natur bewegen, ist immer die Möglichkeit einer Verletzung gegeben, so dass ein 
ausreichender Impfschutz sehr empfehlenswert ist. (Eventuell den Impfpass vom Hausarzt 
kontrollieren lassen!) Die Impfpässe und Krankenkassenkarten werden am Sonntag in Reckershausen 
eingesammelt. Bitte gebt diese in einen mit Namen beschrifteten Briefumschlag ab. 
 
Ansprechpartner in dringenden Fällen während des Lagers ist: 
 
Jorik Schütteler  Iris Jungblut  Ralph Christ      
0170-4642588  0175-1519743  0152-33739575 
 
Sollten Fragen zum Lager bestehen, bin ich (Jorik) unter der o. g. Telefonnummern zu erreichen: 
 
Also bis Sonntag 14.08.2016 in Reckershausen!!! 
 
Euer Zeltlagerteam 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass Fotos, die während dem Lager gemacht werden veröffentlicht werden können. Sollte dies nicht 
erwünscht sein, so bitten wir um eine schriftliche Mitteilung bis spätestens 14.08.2016 


