
Überfallregeln  
Frisco Zeltlager 2019 
 

 
Das Frisco-Zeltlager findet in diesem Jahr vom 
04.07.2019 bis 16.07.2019 an folgendem Ort statt: 
 
Evenkopfhütte 
Am Roh  
59909 Bestwig 
  
 
 
Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir um Beachtung der Regeln: 
 

 Jede Gruppe muss sich im Vorfeld mit einem*er verantwortlichen Ansprechpartner*in anmelden. 
(genaue Personenzahl/welcher Verein/Gemeinde) 

 Überfaller*innen müssen mindestens 16 Jahre alt sein. 
 Überfaller*innen unter 18 Jahre müssen eine Erlaubnis der Eltern mitführen. 
 Übernachtungen im Lager sind begrenzt möglich. (hierfür bitte zusätzlich anmelden!) 
 Die Überfallzeiten sind freitags und samstags jeweils nach Pfiff zur Nachtruhe. (ca. 22.00 Uhr bis 

3.00 Uhr morgens) 
 Aggressivität und übermäßige Trunkenheit führen zum Platzverweis. 
 Der Überfall ist erst dann erfolgreich, wenn das Banner unbeschädigt und in einem Stück vom Platz 

entfernt wurde. (Banner an Karabinerhaken befestigt) 
 Die Auslöse ist Verhandlungssache. (Auslöse gibt es nur mit unversehrtem Banner) 
 Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden. 
 Das Betreten von Gruppenzelten, sowie das Abspannen von Zelten ist untersagt. 
 Mitgebrachte alkoholische Getränke sind auf dem Zeltplatz untersagt, es besteht die Möglichkeit 

Getränke zu erwerben, die spätestens am nächsten Morgen bezahlt werden müssen. 
 Auf dem Zeltplatz herrscht striktes Alkoholverbot. Es gibt einen abgegrenzten Bereich, wo der 

Konsum mit Getränken aus dem Zeltlager gestattet ist. 
 Es besteht die Möglichkeit im Zeltlager zu frühstücken. (Kosten 3 Euro) 
 Überfaller*innen, die sich ergeben haben, sind aus dem Spiel und begeben sich zur besseren 

Übersicht zu den vorgegebenen Überfallerbereichen oberhalb des Platzes. 
 Das Entführen von Kindern und Entwenden von Gegenständen ist strengstens untersagt. 
 Die Überfallerplätze müssen aufgeräumt hinterlassen werden. 
 Pyrotechnik ist nicht erlaubt. 
 Pro Überfall maximal 20 Personen. (Bei Nichteinhaltung ist ein Abbruch des Überfalls möglich) 
 Eingehakte Formationen sind nicht erlaubt. 

 

Auf schöne Überfälle und viel Glück! 

Felix, Lucas, Matthias & Jacqueline Lagerhandy  Mail 

Die Lagerleitung   01778562484  franziskuszeltlager@christus-koenig-os.de 


