
Information für das Camp 2022 
Royal Rangers Müllheim • Heitersheim 

Aufbaucamp: Do.28.07 – Fr.29.07.2022  (Pfadfinder u. Pfadranger n. Absprache)
• Beginn  : 28.07.22 um 9.00 Uhr am Maierhof; Maierhofstr. 10 in 79395 Steinenstadt

Campdauer: Sa.30.07. - Sa.06.08.2022  (Ferien in BW sind ab 28.07.2022)
• Beginn  : 30.7.22 um 9.00 Uhr am Maierhof; Maierhofstr. 10 in 79395 Steinenstadt
• Ende und Abholung der Ranger  : 06.08.2022 16.00 Uhr am Maierhof.     

Campbeitrag: 150 € für Einzelkinder je 140 € für Geschwister
 
➢ Anmeldeschluss ist der 29.05.2022. Wir bitten aus Planungsgründen um 

frühzeitige Anmeldung!

Überweisungen bitte folgendes Konto: 
➢ Empfänger: RR 27-Müllheim 
➢ IBAN: DE70683518650108322421 
➢ BIC: SOLADES1MGL 
➢ Verwendungszweck: Campbeitrag 2022  für   Egon       Mustermann  (bitte den vollen 

Namen angeben  (Vorname)       (Name) 

Dokumente:
Gültige Krankenversicherungskarte / Personal oder Kinderausweis 

Formulare:
Das Anmeldeformular für das Sommercamp 2022 ist auf der Homepage verfügbar und kann
unter https://rr27.fcgm.de/downloads.html direkt ausgefüllt und ausgedruckt werden. Sollte dies 
nicht möglich sein, kann das Formular auch auf Nachfrage vom jeweiligen Teamleiter bezogen 
werden. 

Mit der Anmeldung ist die Überweisung zu der oben genannten Frist verbunden, d.h. 
die Anmeldung ist erst gültig, wenn das Anmeldeformular abgegeben und der Campbeitrag 
überwiesen wurde. 
Bei Stornierung nach dem 15.07.2022 wird der Betrag vom Stamm abzüglich 20 € 
rückvergütet. Bei Problemen kontaktieren Sie bitte den Teamleiter, damit eine gute Lösung 
gefunden werden kann. 

Falls noch Defizite in der Ausrüstung vorhanden sind (Geschirr, Schlafsack, Isomatte, 
Taschenlampe, Wanderschuhe,…), erübrigt sich vielleicht langes Grübeln über Geschenke zu 
feierlichen Anlässen. 
Grundausstattung im Bereich der Kleidung sind nur Kluft, Halstuch und Kopfbedeckung (Barett, 
Hut, RR Cap, oder Teamkopfbedeckung) ebenfalls geländetaugliche Schuhe. 

Für Fragen stehen Ihnen das Leiterteam beider Stammteile jederzeit gerne zur Verfügung! 

...... weitere Infos ..... wichtige Infos ...... weitere Infos …... wichtige Infos ...... 
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...... weitere Infos ..... wichtige Infos ...... weitere Infos …... wichtige Infos ...... 
weitere Infos ....

Ansprechpartner: sind die zuständigen Teamleiter

Notfalltelefon:     (während des Camps):     0152-01955584 (Campleiter)

Besuchstag: 

• Wer möchte, kann uns am Sonntag, den 31.07.2022 ab 14:00-17.00 Uhr gern besuchen. 

• Der Anfahrtsplan ist ab dem 27.07.2022 in der Philippus Buchhandlung 
(Gemeindezentrum Müllheim) erhältlich oder kann per Nachfrage auch direkt vom 
Teamleiter bezogen werden. Gerne können sie am Besuchstag einen Kuchen mitbringen.

• Besuche außerhalb des Besuchstages (Ausnahme!) bitte vorher mit der Campleitung und 
dem zuständigen Teamleiter absprechen, damit wir planen können. 

Gepäck: 

• Tagesrucksack und Wanderrucksack oder Tasche (bitte nur eine normal große 
Reisetasche, keine Eishockey- Taschen,).

• Bitte denkt daran etwas zu Essen und zu Trinken mitzunehmen, da wir am Aufbau-
Tag erst abends die erste Mahlzeit einnehmen werden, um genügend Zeit für den 
Zeltaufbau zu haben. 

• Gepäckliste:  unter https://rr27.fcgm.de/downloads.html lässt sich unter Camp 
Allgemeines  die Gepäckliste herunterladen.

Wichtig!!!!! Bitte vergesst nicht !!! alle!!! Dinge von der Taschenlampe bis zur Socke
zu kennzeichnen, damit ihr eure Sachen wiedererkennt (z.B. 2 Rangers auf dem Camp

vermissen ein Rangermesser und eins wird gefunden wem gehört es?????)

Zeitnah vor dem Camp werden wir über die dann aktuelle
Verfahrensweise im Umgang mit Covid 19 informieren. Mit der

Anmeldung gebe ich die Erlaubnis dass, wenn nötig, während der
Campzeit die dann gültigen Regeln und Tests durchgeführt werden

dürfen.
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CAMPORDNUNG 

 Für verlorene oder beschädigte Kleidungs- und Ausrüstungs-Gegenstände 
übernehmen wir keine Haftung. 

 Es darf sich niemand ohne vorherige Abmeldung beim Team- oder 
Campleiter, vom Campgelände entfernen. 

 Den Anweisungen der Leiter ist Folge zu leisten. 

 Das Betreten von Zelten jeglicher Art ist nur nach vorheriger Erlaubnis 
gestattet. 

 Krankenversicherungskarte und Impfpass werden auf dem Camp vom 
verantwortlichen Sanitäter eingesammelt und nach Campende wieder 
ausgehändigt! 

 Auf dem Camp besteht für alle Teilnehmer Alkohol- und Rauchverbot, 
sowie der Genuss von Aufputschgetränken (z.B. Red Bull). 

 Es besteht Handyverbot außer für die Leiter (Notfallhandy). Bei 
Nichteinhalten wird das Handy eingezogen und erst nach Campende 
wieder ausgehändigt! Sollte das Gerät dabei unabsichtlich zu Schaden 
kommen, übernehmen wir keine Haftung! 

 Spielekonsolen, iPods, MP3-Player und dergleichen sind nicht erlaubt. Bei 
Nichteinhalten wird das Gerät eingezogen und erst nach Campende wieder 
ausgehändigt! Sollte das Gerät dabei unabsichtlich zu Schaden kommen, 
übernehmen wir keine Haftung! 

 Der gesamte Campplatz ist sauber und frei von Müll zu halten. 

 Zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr ist Nachtruhe. Während dieser Zeit ist 
es auf dem Campgelände ruhig.

Teilnehmer, die sich nicht an die Campordnung halten, werden
wir belehren. Bei mehrfachen oder groben Zuwiderhandlungen

schließen wir sie vom Camp aus. Der Heimtransport erfolgt
dann auf Kosten der Eltern. 
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