Ich packe meinen Koffer und denke an…
leere Sandsäcke zur Sicherung der Zelte auf der Tartanbahn. Wie auf der Jugendwartesitzung
bereits berichtet worden ist, werden die Zelte auf der Tartanbahn mittels Sandsäcken gesichert. Eure
mitgebrachten Sandsäcke könnt ihr vor Ort füllen. Sollte der Wind stärker werden, haben wir
„kleine“ Bigpacks, die für eine ausreichende Sicherung der Zelte sorgen sollten.
ausreichend Thermoskannen, damit Kaffee und Tee zum Frühstück von der Getränkeausgabe zum
Tisch kommen.

Heiliger Rasen
Auf dem Rasenplatz dürfen die Zelte mit Erdnägeln bis 30 cm gesichert werden. Längere Erdnägel
könnten die Drainage beschädigen und sind daher verboten. Auch Bodenhülsen für Fahnenmasten oder
Schilder dürfen nicht in den Rasen eingebracht werden. Ein Gutes hat die Drainage aber auch: Gräben,
welche im Übrigen auch verboten sind, werden nicht notwendig sein (es scheint ja eh die Sonne ☺ ).

Bürokratismus
Bitte meldet Euch direkt an Eurer Anreise am Freitag in der Lagerleitung, um dort Eure Infomappe in
Empfang zu nehmen. Bringt dorthin bitte die aktuellen Teilnehmer- und Gruppenlisten (stehen auf
http://distrikt34.jf-schenefeld.de/ zum Download bereit) mit oder sendet uns diese vorab per E-Mail an
zeltlager@feuerwehr-schenefeld.de
Des Weiteren freuen wir uns weiterhin über Teilnehmerbeiträge auf unser Konto.

WhatsAppEn
Auf der Jugendwartesitzung haben wir Euch bereits informiert, dass wir eine WhatsApp-Gruppe
einrichten möchten, in der möglichst von jeder Jugendfeuerwehr ein Jugendwart/Betreuer vertreten sein
soll. In dieser Gruppe möchten wir - falls nötig - über kurzfristige Änderungen im Ablauf o.ä.
informieren. In dieser Gruppe sollen keine Diskussionen geführt werden, sondern nur Informationen
verteilt werden.
Von den Jugendfeuerwehren, die auf der Jugendwartesitzung vertreten waren, haben wir bereits die
Handynummern der Ansprechpartner. Alle anderen schicken uns bitte die Kontaktnummer und den
Namen des Ansprechpartners an zeltlager@feuerwehr-schenefeld.de
Sollte kein Jugendwart/Betreuer bei Euch WhatsApp nutzen, so werden wir Euch die Informationen
selbstverständlich auch auf anderen Wegen zukommen lassen.

Ich drehe schon seit Stunden, hier so meine Runden…
Anreise am Donnerstag
Fahrzeuge bis zu 3,5t (auch mit Anhänger) fahren über den Wanderweg bei Harry Brot an. Dort stehen
Einweiser für Euch bereit. Aufgrund der verkehrsrechtlichen Auflage darf der Wanderweg nur im
Schritttempo und mit eingeschalteter Warnblinkanlage befahren werden. Auf dem Schulhof der
Gemeinschaftsschule übernehmen wir Euren Anhänger, welcher dann auf den Zeltplatz geschleppt wird.

Auf dem Gemeinschaftsschulhof P1 können während des Zeltlagers von jeder Jugendfeuerwehr alle
MTWs parken.

Fahrzeuge über 3,5t fahren über die Straße Achter de Weiden an und umrunden die Sporthallen, um
dann entladen zu werden. Ziel ist es, dass die Achter de Weiden verkehrende Metrobuslinie nicht
behindert wird.

Parken
Auf dem Gemeinschaftsschulhof P1 können während des Zeltlagers von jeder Jugendfeuerwehr MTWs
geparkt werden. Da die Anfahrt über einen stark frequentierten Wanderweg erfolgt, ist dieser Parkplatz
ausschließlich Einsatzfahrzeugen vorbehalten, d.h., dass dort keine PKWs abgestellt werden können.
PKWs können den Parkplatz an der Sporthalle nutzen. Alle weiteren Fahrzeuge der Teilnehmer sollen
auf dem unbewachten Außenparkplatz P2 geparkt werden. Von dort gibt es einen Shuttelservice zum
Lagergelände. Sollte dieser benötigt werden, informiert bitte die Lagerwache.

Bitte nutzt nicht die weiteren um das Schulzentrum herum vorhanden Parkplätze. Diese sollen den
Anwohner vorbehalten sein.

Für Fahrräder steht der Fahrradkeller des Gymnasiums bereit. Dieser wird während des Wochenendes
verschlossen sein. Müsst Ihr an die Fahrräder ran, so meldet Euch bei der Lagerleitung.

Besucher verwenden die kostenpflichten Parkplätze am Stadtzentrum Schenefeld und folgen dem
Wanderweg bei Harry Brot in Richtung Schulzentrum.

