
Überfallregeln und -zeiten 2019

Unser Überfall hat eine lange Tradition und gehört zum Zeltlager genau wie der Wimpel, die 
Reispfanne oder das Gruppenleiter-Suchspiel.
Der Überfall ist ein Spiel, bei dem es darum geht, den Wimpel unseres Lagers zu klauen. Denn 
dieser steht nicht nur in der Mitte unseres Zeltlagers, sondern um ihn dreht sich auch alles in der 
Nacht. Denn ab Mitternacht ist Überfallzeit angesagt: Die Überfäller versuchen dann unseren 
Banner am Wimpel zu klauen. Um dies zu verhindern, haben wir uns gut vorbereitet. Einige von 
uns haben Wimpelwache, andere sind in Autos oder Bullis für die Beleuchtung zuständig und die 
restlichen Mädels sitzen vor den Zelten. Sobald ein Überfäller in die Mitte des Zeltkreises läuft, 
versuchen wir diesen gemeinsam zu fangen. Gelingt dies, muss der Überfäller eine Auslösesumme 
von 4€ zahlen.  Für den Fall, dass ein Überfäller den Wimpel klaut, müssen wir ihn, da wir unser 
Banner gerne wieder haben möchten, auslösen. Jede/r sollte dazu beitragen, dass der Überfall 
sowohl für die Kinder als auch für die Überfäller aufregend und spannend, aber vor allem ein Spaß 
bleibt! Deshalb beachtet bitte folgende Infos zum Überfall: 

Anmeldung 

Jede/r muss sich bei uns zum Überfall anmelden. Ihr könnt euch bis maximal 21 Uhr am Tag des 
Überfalls telefonisch unter 0163/3428171 anmelden. Überfallen dürfen grundsätzlich nur uns 
bekannte Personen und Bekannte/ Verwandte der Teilnehmerinnen, die die Überfallregeln kennen. 
Unangemeldete Überfäller werden umgehend des Platzes verwiesen! 

Die Anmeldungen starten am Sonntag, den 21.07. 
Unsere Überfällerzahl begrenzt sich auf 70 Personen pro Nacht.

Überfallzeiten 

In diesem Jahr findet der Überfall an vier Abenden statt: 

Von Montag (22.07) auf Dienstag (23.07) von 00.00-02.00* Uhr 
 
Von Mittwoch (24.07) auf Donnerstag (25.07) von 00.00-02.00* Uhr 

Von Freitag (26.07) auf Samstag (27.07) von 00.00-03.33* Uhr 

Von Samstag (27.07) auf Sonntag (28.07) von 00.00-03.33* Uhr. 

* Wir behalten uns vor den Überfall aus verschiedenen Gründen auch vorzeitig zu beenden.

Sonstiges

Es gibt keinen offiziellen Überfällerplatz. Die Teilnahme am Überfall und das damit verbundene 
Betreten des Zeltplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Aggressive, gewaltbereite oder völlig betrunkene
Personen sind nicht erwünscht, da niemand bei dem Spiel zu Schaden kommen soll. Denkt bitte 
auch an unsere jüngeren Mädels und nehmt auf sie ganz besondere Rücksicht. Sachbeschädigung 
sowie Diebstahl werden umgehend angezeigt. Zu jedem Zeitpunkt läuft ein Überfall so ab, dass 
man sich hinterher wieder versöhnlich die Hand reichen kann und den Abend gemeinsam 
ausklingen lässt. 


