
	

Teilnehmerliste Jugendfeuerwehr  
Diese Liste ist bei der Anmeldung am Anreisetag bei der Lagerleitung abzugeben oder per E-Mail an 
zeltlager@feuerwehr-schenefeld.de zu senden. 
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Gruppenmeldung Wettbewerb  

Jugendfeuerwehr        / Gruppe  
      Orientierungsmarsch (Samstag)          Wettbewerbe am Platz (Sonntag) 

Diese Liste ist bei der Anmeldung am Anreisetag bei der Lagerleitung abzugeben oder per E-Mail an 
zeltlager@feuerwehr-schenefeld.de zu senden. 

 
Hinweis: Die Spiele sind in der Regel für eine Gruppe (1:8) ausgelegt. 
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