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Liebe Jungangler/innen, liebe Eltern, 

zusätzlich zum aktuellen Vereinsrundschreiben melden wir uns wieder mit einer speziellen Jugend-Info. 
 

E-Mail: Damit wirklich alles ankommt und nichts vergessen wird, bitte immer nur an die offiziellen 

Vereinsadressen  sav@sav-lambsheim.de oder jugend@sav-lambsheim.de 

senden. Die Mails werden unmittelbar beantwortet oder an die zuständigen Personen weiter geleitet. 

Die Facebook-Gruppe kann gerne zum Erfahrungsaustausch oder zur schnellen Präsentation von 

Fangergebnissen oder zur kurzfristigen Erinnerung an Termine genutzt werden. Auch kontroverse 

Diskussionen sind möglich, da es eine geschlossene Gruppe ist und Außenstehende nicht mitlesen 

können.  
 

Achtung Jugendversammlung: Die nächste Jugendversammlung findet am 

Dienstag, den 10. Mai 2016 um 19:00 Uhr im Vereinskellerstatt. 

Thema: Zeltlager 2016 

Die Eltern werden gebeten ebenfalls teilzunehmen. 
 

ZELTLAGER 2016 
 

ACHTUNG TERMINÄNDERUNG!!! Die Jugendwarte müssen auch dieses Jahr 

mittwochs arbeiten, deshalb beginnt das Zeltlager am Donnerstag, den 26. Mai 2016 

und endet am Sonntag, den 29. Mai 2016. 
Für die Teilnahme erheben wir wieder einen Pauschalbetrag von 20,00 €, der spätestens 

am Zeltlager zu bezahlen ist. Darin enthalten sind alle Mahlzeiten (Frühstück, 

Mittagessen, Zwischenmahlzeiten, Abendessen), sämtliche Getränke, sowie Futter und 

Köder. 
 

Für das Zeltlager haben wir uns ein umfangreiches Programm ausgedacht, dessen Ablauf 

nur durch das Wetter beeinflusst wird. Im Sinne der Kameradschaft ist es für jeden 

Teilnehmer verpflichtend. 
 

Die einzelnen Programmpunkte, den Tagesablauf und den Speiseplan erstellen wir 

gemeinsam, auch zusammen mit den Eltern, die wir hiermit recht herzlich zur 

Jugendversammlung am Dienstag, den 10. Mai 2016 um 19:00 Uhr im Vereinskeller 

einladen und um Mithilfe bitten. 

Die Anmeldungen können auch schon am 10. Mai abgegeben werden. Kurzfristige 

Meldungen nach der Jugendversammlung sind noch bis Freitag, den 13.05.2016 direkt 

beim Jugendwart möglich. Somit hat jede/r Jugendliche noch die Möglichkeit sich nach 

der Programmvorstellung zu entscheiden. 
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Nachstehend haben wir eine kleine Einpackhilfe zusammengestellt. Wichtig ist wetterfeste 

Kleidung für schlechtes Wetter, warme Kleidung für die Nacht, evtl. Badesachen und 

Sonnencreme. 
 

 

Checkliste: 
 

 Eigenes Zelt oder Zelt für mehrere Personen gemeinsam  

 Luftmatratze, Liege, Isomatte, Schlafsack, Decke und evtl. Kopfkissen 

 Jogging- oder Trainingsanzug oder andere warme Kleidung zum Schlafen, 

wasserfeste Kleidung für schlechtes Wetter, Angelkleidung, Freizeitkleidung, 

Sporthosen und Sportschuhe 

 Badesachen (sofern Badeerlaubnis vorliegt), Waschzeug und Handtuch 

 Taschenlampe und evtl. Zeltleuchte (keine offenen Flammen, Kerzen etc.) 

 Angelgeräte, Angelpapiere und Ködermaterial (soweit nicht vom Verein besorgt) 

 Essgeschirr ist beim Verein vorhanden, ein Spüldienst wird eingeteilt. 

 Wer ein Musikinstrument spielt, darf dieses gerne mitbringen, das kommt immer 

gut am Lagerfeuer an.  

 Gesellschaftsspiele u. ä. sind herzlich willkommen, besonders bei schlechtem 

Wetter oder wenn nichts beißt. 

 Die Essenszeiten, Angelzeiten, Nachtruhe und Küchendienst werden ausgehängt. 

 Gute Laune 
 

Sollte in der Eile in der Liste etwas vergessen worden sein, bitten wir vielmals um 

Entschuldigung. Bitte überlegt selbst noch mal was man braucht und packt die 

entsprechenden Sachen ein. 

Messer aller Art sind keine Spielgeräte, sondern Angelzubehör oder Essgeschirr. 

Im Zelt, unter oder in Luftmatratzen haben Messer nichts verloren. 

Aus Hygienegründen empfiehlt es sich, auch im Zelt nicht zu essen und auch keine 

Lebensmittel zu lagern. Süßigkeiten und/oder Knabberzeug sind in einem geeigneten 

Behältnis, mit Namen versehen, in der Aufenthaltshalle (Küchentrakt) zu deponieren. 
 

Es gehört zur guten Kameradschaft, dass jede/r auch nur seinen eigenen Proviant 

plündert, oder zumindest vorher fragt, wenn er /sie etwas davon abhaben will.  
 

Dies gilt im Übrigen auch für die vom Verein zur Verfügung gestellten Speisen und 

Getränke. Selbstbedienung nur dann, wenn dies von den Jugendwarten oder Betreuern 

ausdrücklich erlaubt wurde. 
 

Freunde oder Bekannte mit Interesse am Angeln 
 

Wer Freunde oder Bekannte hat, die Lust am Angeln haben und einfach mal rein 

schnuppern wollen, darf diese am Zeltlager gerne mitbringen. Wir besorgen dann 

Angelgeräte und kümmern uns um die Betreuung. Der Teilnahmebeitrag für 

Nichtmitglieder beträgt 30,00 €. 
 

Jugendliche Mitglieder, die nur zeitweise am Zeltlager teilnehmen möchten/können, haben 

die Möglichkeit sich für das Teilprogramm anzumelden. 
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Für alle Jungangler/innen, die am Zeltlager nicht teilnehmen sind die 

Vereinsgewässer (Baggersee und Isenach) während dieser Zeit gesperrt 
 

Wir bitten die Eltern um tatkräftige Mithilfe beim diesjährigen Zeltlager: 
 Helfen Sie Ihren Kindern beim Richten und Einpacken der Sachen. 

 Sorgen Sie für ein sicheres und rechtzeitiges Ankommen und Abholen. 

 Das Zeltlager beginnt am Donnerstag, den 26.05.2016 um 12:00 Uhr und endet 

am Sonntag, den 29.05.2016 um 12:00 Uhr. 

 Da es am Anfang und Ende meist etwas chaotisch zugeht, bitten wir um Mithilfe 

beim Auf- und Abbau der Zelte, evtl. auch bei der Vorbereitung der 

Aufenthaltshalle. 

 Nachmittags möchten wir Kaffee/Kakao und Kuchen anbieten, hierfür benötigen 

wir die Mithilfe der Eltern. Bitte geben Sie uns Bescheid, ob Sie bereit sind, Kuchen 

oder Kaffeestückchen zu backen oder zu besorgen. 

 An einem Abend ist Grillfest. Um das Buffet reichhaltig gestalten zu können, bitten 

wir die Eltern um einige Salate, Beilagen oder Nachtisch. Abgabe ist den ganzen 

Tag möglich, wir haben ausreichend Kühlmöglichkeiten. 

 An aktiv angelnde Eltern: Bitte lassen Sie Ihre Kinder alleine am Zeltlager 

teilnehmen und fischen selbst an diesen Tagen vielleicht an der anderen Seeseite. Es 

hat sich bei ähnlichen Veranstaltungen gezeigt, dass die Kids ohne elterliche 

„Bewachung“ leichter zueinander finden und eine eingeschworene Gemeinschaft 

bilden. 
 

Bitte das beigefügte Rückmeldeformular vollständig ausfüllen und am 10.05.2016 

oder spätestens bis zum 13.05.2016 in der Geschäftsstelle oder bei den Jugendwarten 

abgeben. 
 

In diesem Sinne wünschen wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein „Gutes 

Gelingen“, viel Petri Heil und noch mehr Spaß beim Zeltlager und übrigens ...... lasst eure 

Aggressionen zu Hause. Es kommt immer wieder mal zu Konfliktsituationen oder 

Missverständnissen. Die klärt man friedlich, mit einer Portion Humor oder am besten mit 

einer lustigen Gegenaktion. Denkt einfach vorher drüber nach. 
 

Wichtige Informationen für das Angeln von Jugendlichen am Vereinsgewässer 

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass zum Angeln ein gültiger 

Erlaubnisschein für 2016 in der Geschäftsstelle abgeholt werden muss. Die 

Beitragszahlung alleine gewährt keine Angelberechtigung. 

Der Ordnungs- und Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und 

unsere Vereinsgewässerwarte kontrollieren auch am Baggersee regelmäßig. 
 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Jugendwarte 

 

Florian Hannemann  Guido Loever 
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Anmeldung zum Jugendzeltlager 2016 des SAV Lambsheim 

 

 

Mein Sohn/Tochter ....................................................... nimmt am Zeltlager des SAV Lambsheim 

 vom 26. bis 29. Mai teil.  

Eigenes Zelt   benötigt Schlafplatz  
 

Nimmt an einem Teilprogramm teil. ..............................................................................................  

 

 

Die Veröffentlichung von Fotos auf unserer Homepage oder in der Rheinpfalz ist 

ERLAUBT      NICHT ERLAUBT  
 

 

Ich/Wir bringen für den täglichen Nachmittagskaffe am ............................................................... 

 

(Kuchen, Kaffeestückchen, Gebäck) .............................................................................................. 

 

 

Ich/Wir bringen für das Grillfest am ………………………... um ca. .....................................Uhr 

 

(Salat, Beilage, Nachtisch) .............................................................................................................. 

 

 

In dringenden Fällen ist zu verständigen: 

 

Name .................................................. Telefon ...................................... Mobil ......................................... 

 

Krankenversicherung: ............................................................................ Karte abgegeben  

 

Müssen Medikamente eingenommen werden? 

Gibt es Allergien, Unverträglichkeiten oder andere wichtige Hinweise für die Jugendwarte? 

 NEIN 
 

 JA, ................................................................................................. 
 

Lambsheim, den ................................. Unterschrift .............................................................. 

 

Das Schwimmen im Baggersee Nachtweide zu festgelegten Zeiten, ohne Beaufsichtigung durch den 

Verein (Jugendwarte, Betreuer) wird hiermit  
 

ERLAUBT      NICHT ERLAUBT  
 

Ich bestätige ausdrücklich, dass die Jugendwarte, Betreuer und Helfer des Vereins in dieser Zeit von der 

Aufsichtspflicht befreit sind. 

 

Bitte hierfür eine zweite Unterschrift .......................................................................... 


