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Liebe Gruppenleiter*innen, 

nach den Faschingsferien wollt ihr sicherlich mit der Bewerbung des Landesla-

gers in eurer Gruppe richtig durchstarten. Hierzu schicken wir euch heute eine 

kleine Hilfestellung. Anbei findet ihr eine Einladung zum Landeslager mit den 

wichtigsten Eckdaten, die ihr den Eltern an die Hand geben könnt. 

Auf der Homepage findet ihr unter landeslager.bayern/anmeldung/ eine ausführliche Beschreibung, wie das 

Anmeldeverfahren funktioniert. Nachfolgend ein paar der wichtigsten Punkte zum Vorgehen zusammengefasst. 

1. Es muss sich jeder Teilnehmer am Landeslager einzeln anmelden!  

Der Gruppenleiter muss sich als Erster anmelden.  

Dieser erhält in der Bestätigung dann eine Gruppenkennzeichnung, die alle weiteren Gruppenmitglieder für 

die Anmeldung benötigen. 

2. Der Begriff der Gruppe: für das Landeslager meldet ihr euch als die Gruppe an, die auch gemeinsam auf das 

Landeslager fährt (d.h. in einem gemeinsamen Teillager untergebracht werden muss). Meist ist das ganz 

einfach eure Sippe oder die R&R-Runde. Manchmal gibt es aber Situationen, in denen explizit für das Landesla-

ger andere Gruppenzusammensetzungen nötig werden (z.B. zwei kleine Gruppen aus einem Stamm wollen 

gemeinsam in einem Zelt schlafen, eine Familie die gemeinsam in das Familienteillager möchte, etc.). In sol-

chen Fällen meldet ihr euch auch als eine Gruppe an. Sonst ist es uns nicht möglich nachzuvollziehen, wer nun 

zusammengehört und wer nicht. 

Für die Gruppe muss ein Gruppenleiter bestimmt werden (auch wenn es mehrere gibt), der sich zuerst anmel-

det. Weitere Gruppenleiter melden sich als TN der Gruppe an und schreiben zusätzlich ins Kommentarfeld 

einfach „Gruppenleiter“. Dann wissen wir Bescheid. 

3. Für den Fall, dass ihr für eure Sipplinge die online Anmeldung durchführen wollt, findet ihr anbei einen Bo-

gen mit allen während der Anmeldung benötigten Daten. 

Wichtig: Die Bögen sind nur für euch als Hilfestellung und nicht als Anmeldebogen gedacht! Eine Einsendung 

der per Hand ausgefüllten Bögen ist nicht möglich bzw. führt zu einem erhöhten Bearbeitungsaufwand im Amt, 

für den ein Betrag von 10 Euro pro Anmeldung fällig wird! 

Nachdem die Anmeldung online durchgeführt wurde, müssen alle unter 18-jährigen die Bestätigung von ihren 

Eltern unterschreiben lassen. Diese unterschriebenen Bögen müssen dann fristgerecht ins HU100 geschickt 

werden. Der Gesundheitsbogen kann während des Anmeldevorgangs als pdf Dokument heruntergeladen und 

ebenfalls an die Eltern verteilt werden.  

Nun wünschen wir euch viel Erfolg bei der Anmeldung eurer Gruppen und 

freuen uns schon auf die ersten Gruppenanmeldungen ;) Wenn ihr irgendwel-

che Fragen habt könnt ihr euch natürlich jederzeit an uns wenden!  

Viele liebe Grüße und Gut Pfad, Eure Lagerleitung 
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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Bayern, 

alle 4 Jahre veranstalten wir im VCP Land Bayern ein großes Landeslager …  

… und nun ist es wieder soweit:  

Vom 04. bis 13. August 2016 findet unser  

Landeslager „Kepler 452b“  

auf dem Internationalen Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg statt. 

Was es mit dem Motto auf sich hat und was Euch erwartet, das erfahrt Ihr auf 

www.landeslager.bayern 

Dort erfahrt Ihr auch, für welche Bereiche wir noch Mitarbeiter suchen, wann der Besuchertag ist 

oder ob es eine Oase geben wird. Nach und nach findet Ihr auf der Homepage immer mehr interes-

sante Informationen. 

Wir laden Euch herzlich ein, dieses Landeslager mit uns gemeinsam zu erleben, Freunde wiederzuse-

hen und neue Freunde zu finden, Pfadfinder aus anderen Ländern kennenzulernen und ganz einfach 

10 tolle Tage gemeinsam mit ca. 800 anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern zu verbringen. 

Ein sagenhaftes Programm wird dafür sorgen,  

dass Euch keine Sekunde langweilig wird:  

Workshops, Lagerfeuer, Singeabende, Umtrunk im Tagescafé oder der Oase, Geländespiele, Sporttag, 

Pfadfinderflohmarkt und vieles mehr! 

Die Online-Anmeldung zum Landeslager zum regulären Teilnehmerbeitrag von 

169,- € ist bis zum 30.04.2016 (Zahlungseingang) möglich.  

 

Wir freuen uns auf Euch! 

Gut Pfad,  

Eure Lagerleitung  

(Teresa „Terre“ Hennig | Sonja Keil | Christoph Hassert | Florian „Flo“ Amos |Jan „Janzer“ v. Egloffstein)   
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Benötigte Daten für die Online Anmeldung zum Landeslager 2016 

ACHTUNG: Dieser Bogen ist kein Anmeldebogen! Er dient lediglich eurer Gruppenleitung als Hilfe-

stellung, falls diese die Online Anmeldung für euch durchführt! 

Eine Einsendung der per Hand ausgefüllten Bögen ist nicht möglich. 

* Pflichtfelder  Kommentar 

VCP Mitgliedsnummer   

*Vorname   

*Nachname   

*Straße und Hausnummer   

*Postleitzahl   

*Ort   

*Land   

*Geburtstag   

*Geschlecht (m/w)   

*E-Mail   

„Ich möchte gern vegetarisch 
essen“ (ja/nein) 

  

„Ich darf unter Aufsicht 
schwimmen“ (ja/nein) 

  

*Aufnahme von Fotos und Fil-
men  (ja/nein) 

 * Hiermit willige ich in die Aufnahme von 
Fotos und Filmen von mir während der 
Veranstaltung ein, und gestatte auch die 
Nutzung dieser Aufnahmen für die sat-
zungsgemäßen Zwecke des VCP auf dessen 
Webseiten oder in dessen Veröffentlichun-
gen ohne Namensnennung der abgebilde-
ten Personen. 

*Verband (VCP, DPSG, BdP, 
anderer Bund/Verband) 

 Bei „anderer Bund/Verband“ bitte den 
Namen des Verbandes im Kommentarfeld 
angeben 

Stamm    

Sippe   

„Ich habe eine Juleica“ (ja/nein)   

*Anreise- und Abreisedatum   regulärer Lagerzeitraum: 04.-13.08.2016 

Familienrabatt  Falls andere Familienmitglieder teilneh-
men, gebt bitte die Anmeldenummer des 
ERSTEN angemeldeten Teilnehmers aus der 
Familie hier an 

„Ja, ich befinde mich in Ausbil-
dung bzw. habe kein eigenes 
Einkommen“ (falls zutreffend, 
bitte Ermäßigungsgrund ange-
ben; z.B. Schüler, Student) 

 Diese Aussage muss für den Erhalt des 
Familienrabatts zutreffen  

Sonstige Anmerkungen   


