
Zeltlagerbad Geyerbad - Überfällerregeln    

    

  

Hey Überfäller,    

    

seit Jahrzehnten geht es bei uns Mitarbeitern, nach Einbruch der Dunkelheit 

darum, unsere Zeltlager-Fahne zu verteidigen! Ihr wiederum wollt diese möglichst 

unbemerkt entführen!  Als Lösegeld gilt nur eine Währung: EIS !   

   

Schön, dass ihr euch auch dieses Jahr auf dieses ausschließlich nächtliche 

Abenteuer einlassen wollt!   

   

Uns liegt viel daran, das „Spiel“ so fair wie möglich zu gestalten! Ziel muss es 

auf jeden Fall sein, dass wir uns in der Morgendämmerung danach mit gutem 

Gewissen in die Augen schauen können und ein paar tolle Geschichten zu 

erzählen haben!   

  

Bitte seht die nachfolgenden „Regeln" daher nicht als Einschränkung, denn ihr sollt 

genauso Spaß haben wie wir! :)   

   

   

1. Es dürfen keine Mitarbeiter oder gar Zeltlagerteilnehmer gefesselt oder 

mitgenommen werden!   

 

2. Das Befahren des Zeltlagerplatzes mit motorisierten Fahrzeugen ist, zur 

Sicherheit aller, strengstens untersagt. Bei Nichteinhaltung werden die 

jeweiligen Fahrzeuge aufgehalten. Wenn dabei Schäden entstehen muss der 

Fahrer, bzw. Fahrzeughalter selbst dafür aufkommen!  

 

3. Das Abbrennen von Pyrotechnik ist verboten!   

 

4. Das strikte Alkoholverbot auf dem gesamten Zeltlagergelände gilt nicht nur 

für Mitarbeiter, sondern auch für Überfäller – trinkt also keinen Alkohol und 

nehmt auch keinen zum Überfall mit!   

 

5. Absichtliches Zufügen von Verletzungen oder Schmerzen (z.B. Schlagen oder 

Würgen) und mutwillige Beschädigungen von Sachen sind verboten!    

          Kleine Rangeleien mit den Mitarbeitern, wie das übliche „Catchen“, sind 

           natürlich kein Problem ☺ ! 

 



6. Wer im Rahmen des Überfalls erwischt wird, wird mit Handschellen über 

Nacht am Kreuz gefangen gehalten!   

   

a. Wer gefangen ist verhält sich ruhig, damit die Kinder trotzdem schlafen 

können!   

b. Als Pfand geeignete Gegenstände, die ihr beim Überfall mitführt, 

werden euch abgenommen!    

c. Die Schuhe werden euch ausgezogen. Diese bekommt ihr am Morgen, 

nach dem Austausch gegen ein anderes, wertvolles Pfand wieder!   

d. Ihr werdet bei Morgendämmerung freigelassen.    

e. Euer Pfand bekommt ihr wieder, wenn ihr 1 Liter Eis bei uns abgegeben 

habt! (das Eis bitte am selben Tag, zwischen 18:00 – 20:00 Uhr, bei uns 

vorbeibringen!).    

 

7. Wenn ihr die Fahne ergattert habt, bekommt ihr natürlich von uns 1 Liter Eis 

pro Überfäller. Das Eis könnt ihr am selben Tag, zwischen 18:00- und 20:00 

Uhr, bei uns abholen (natürlich nur im Tausch gegen die Fahne) ! 

   

8. Solltet Ihr Flurschäden verursachen (z.B. wenn ihr durch ein Getreidefeld 

lauft), müsst ihr natürlich dafür aufkommen!    

   

9. Wir weisen hiermit auf die gesetzlichen Regelungen zur Nachtruhe, zwischen 

22:00 und 06:00 Uhr hin! Die Einwohner des Geyerbads sollen schließlich 

schlafen können!    

       

10. Unsere Autos stehen zwar nicht direkt auf dem Zeltgelände, sind aber 

trotzdem absolut tabu!    

     

Wenn ihr diese Regeln vor dem Überfall in lockerer Runde ums Lagerfeuer einfach 

nochmal lest und damit einverstanden seid, sollte einer fetten Nacht nichts mehr im 

Wege stehen und wir werden uns sicher gut amüsieren!    

Abschließend bitten wir darum, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, das 

Geyerbad nur mit  30 km/h zu befahren! Also dann, wir sehen uns!   

     

– Das Team vom Zeltlager Geyerbad –  

 


