
 

 

ROYAL RANGERS EUROCAMP 2016 
Place: Diessenhofen, Switzerland 

 
Das Eurocamp 2020 führt uns nach Diessenhofen in der Schweiz. Eingeladen sind alle Rangers aus 
Europa ab 12 Jahre. Wir als Royal Rangers Region W6 werden bereits am 31.7.2020 anreisen um 
dieses Camp gemeinsam zu erleben und Gemeinschaft mit Royal Rangers aus ganz Europa zu 
genießen.  

Melde Dich an und sei dabei, wenn es heißt MAKE A DIFFERENCE. 
 

31.07.2020 – 07.08.2020 
 

Wir werden gemeinsam mit einem Reisebus dorthin fahren. 
Der Treffpunkt, die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten werden noch bekannt gegeben 

 
Campbeitrag: 
 

 310,- Euro (bei Anmeldung und Bezahlung bis 20.12.2019) 

 335,- Euro (bei Anmeldung und Bezahlung bis 20.03.2020) 

 385,- Euro (bei Anmeldung und Bezahlung bis 20.05.2020) 
 danach 415,- Euro 

 
Bankverbindung  
Empfänger:   Freie Christengemeinde Wiesbaden 
Bank:    SKB Spar- und Kreditbank 
IBAN:    DE12 5009 2100 0001 7352 09 
BIC:    GENODE51BH2 
Verwendungszweck:  Eurocamp 2020, Vor- und Nachname 
 
WICHTIG 
 
Die Anmeldung ist erst vollständig, wenn das ausgefüllte Anmeldeformular mit einem digitalen Bild 
bei deinem Stammleiter abgegeben und der Camp Beitrag vollständig überwiesen wurde. Jeder 
Teilnehmer braucht eine gültige Auslandskrankenversicherung und ein Ausweisdokument.  
 

Dein Ansprechpartner für den Stammposten 34 ist: 
Wolf-Georg Diefenbach > stammleiter@rr34.de < 

Weitere Infos unter: 

www.royalrangerseurocamp.net 
 
Infos Campbeitrag bei Abmeldung: 
Sollte ein angemeldeter Ranger nicht zum Camp mitfahren können, gelten folgende Informationen 
zum Campbeitrag: 
Bei schriftlicher Abmeldung beim Stammleiter per Post oder Mail 
bis zum 20.03.2020 werden 80% des Campbeitrags zurückgezahlt, bei Abmeldung bis zum 
20.05.2016 werden 50% des Campbeitrags zurückgezahlt. Nach diesem Zeitpunkt werden 20% 
zurückgezahlt. 
 
Ich habe die Bedingungen auf der Seite 2+4 gelesen, bin damit einverstanden und möchte mich 
anmelden. Bitte fülle auch die Seite 3 komplett aus und gib beide Seiten beim Team- oder 
Stammleiter ab. 
 

 

_________________________________             ________________________________________ 

Datum  Unterschrift Teilnehmer Datum         Unterschrift Erziehungsberechtigter 



 

 

Bedingungen zur Teilnahme am Eurocamp der Royal Rangers  

Campordnung: 

Mir ist bekannt, dass christliche und pfadfinderische Werte ein Hauptbestandteil des Camps und der 
Royal Rangers-Arbeit sind. 
Die Royal-Rangers Regeln und die Regeln des Campplatzes sind verbindlich.  
Wer regelmäßig dagegen verstößt, muss damit rechnen, auf Kosten der Eltern ohne Erstattung der 
Campkosten zurückgeschickt zu werden.  
Alkoholgenuss, das Rauchen, sowie die Benutzung von elektronische Spiel- und Musikgeräte sind 
ausnahmslos untersagt.  
Handys können nur in Absprache mit der Teamleitung kurzzeitig benutzt werden.  
Bei Zuwiderhandlung sind wir damit einverstanden, dass die Geräte bis Campende von der Campleitung 
verwahrt werden.  
Die Kinder und Jugendlichen dürfen keine Spielzeugwaffen mitbringen.  
Das Tragen von Flip-Flops oder ähnlichen Badeschuhen ist auf dem Campgelände nicht gestattet 
(Verletzungsgefahr der Füße durch Heringe und Zeltnägel im Boden).  
Während der Arbeit mit Werkzeugen (Beil und Säge) sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. 
Fahrtenmesser, Beile und Sägen dürfen nur von Rangers benutzt werden, die eine Werkzeugprüfung 
abgelegt haben.  
Die Kinder unterstehen während dem Camp der Aufsicht der jeweiligen Teamleiter bzw. in Vertretung 
den Stamm-, oder  Campleitern. 
Der Campteilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass auf dem Camp aufgenommene Fotos und 
Filme im Rahmen der Royal Rangers Arbeit veröffentlicht werden können (z.B.: für das Royal Rangers 
–Magazin „Horizont“ oder für Rangers-Homepages).  
Dies bestätigt er und sein Erziehungsberechtigter mit der Unterschrift auf der Camp-Anmeldung. 
Der Camp-Sanitäter (Camp-Sanitätsdienst) übernimmt die medizinische Erstversorgung und 
entscheidet gegebenenfalls über die Weiterleitung an einen Arzt bzw. Krankenhaus.  
Die Indikation zur Verabreichung von Medikamenten wird sehr zurückhaltend gestellt.  
Die Erziehungsberechtigten werden in jedem Fall schnellstmöglich über entsprechende Vorfälle 
unterrichtet.  
Notwendige Fahrten in einem Fahrzeug des Veranstalters oder in einem von diesem beauftragten 
Fahrzeug zu Ärzten / oder / und Krankenhaus sind dem Kind gestattet. 
Ein Briefumschlag (mit Namen und Stammnummer auf der Vorderseite) mit der Krankenkassenkarte 
und dem Impfausweis (ggf. Kopie) wird bei der Ankunft von den Leitern eingesammelt.  
Privatversicherte geben ihrem Kind bitte den Namen und die Anschrift der zuständigen 
Krankenversicherung mit. 
 
Aufgrund der Erfahrungen vergangener Camps bitten wir darum, dass Sie Ihr Kind ca. drei Tage vor 
Abreise auf Läuse untersuchen. 
Sollten welche gefunden werden, behandeln Sie bitte Ihr Kind und informieren Sie uns.  
Dies ist sehr wichtig für uns, da ein Auftreten von Läusen mit einem sehr großen Aufwand für uns, Ihr 
Kind und die anderen Campteilnehmer verbunden ist. Wir danken für Ihr Verständnis. 
 
Die Campleitung 
 

 



 

 

Anmeldeformular 

Eurocamp 2020       2.-7.8.2020 

Adresse: Notfallkontakt 

Vorname Vorname 

Nachname

Nachname 

Straße Telefon 

PLZ Ort Mobil 

Land E-Mail 

Alter (am 31.07.2020) T-Shirt 
 

Kinder 
0–5 Jahre 

6–8 Jahre 

Teilnehmer 9- 17 Jahre 

Leiter 18 Jahre + 

Family  
Camp 

Herren Damen 

(110-116) 

(122-128) 

(134-140) 

(146-152) 

(158-164) 

 

S 

M 

L 

XL 

XXL 

3XL 

S 

M 

L 

XL 

XXL 

Geburtsdatum 

Schwimmerlaubnis 

Ja    Nein 

Verpflegung*  Standard  

  

Gesundheit 

Während dem gesamten Camp steht eine medizinische Versorgung zur Verfügung. Für kleinere Verletzungen und Krankheiten stehen die Ersthelfer in den eigenen Stämmen zur 

Verfügung. Ernsthafte Verletzungen und Krankheiten werden im zentralen medizinischen Versorgungszelt behandelt oder an ein lokales Krankenhaus verwiesen. Bitte bringe 

deine Krankenversichertenkarte und einen Nachweis der zusätzlichen Auslandskrankenversicherung mit. Die Versicherung muss in schweren Fällen auch den Rücktransport 

abdecken. 

Allergien 

Gesundheitliche Einschränkungen 

Regelmäßige Medikamente (zur selbständigen Einnahme) Letzte Tetanusimpfung (Datum) 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

Unterschrift des Teilnehmers Datum 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

M    W 

 

  

Vegetarisch 

Glutenfrei 

Laktosefrei Stamm Nr. Team 

  

 

 

 

 

Geschlecht 

 Bezug zum Teilnehmer 

 

      Ich bin damit einverstanden, dass im Notfall das medizinische Personal auf dem Camp mich/mein Kind behandeln darf. 

 

 

 

 

 

 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen Unterschrift des Teilnehmers 

*Nur eine Möglickeit kann 

ausgewählt werden. Die 

Auswahl kann während 

des Camps nicht 

geändert werden! 

Datenschutz und Campregeln 

Die persönliche Daten, genauso wie die Gesundheitsdaten, werden ausschließlich für die Vorbereitung und Durchführung des Eurocamps 2020 verwendet. Die Daten 

werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Während des Eurocamps werden Fotos und Videos von Gruppen (mehr als vier Personen) aufgenommen und zu Werbezwecken ausschließlich für Royal Rangers Europa 

verwendet. Wenn du nicht damit einverstanden bist, kannst du widersprechen mit einer E-Mail an: info@royalrangerseurocamp.net. In dem Fall werden die Aufnahmen 

nicht mehr verwendet und wo möglich gelöscht. 

Ich werde mich an die Campregeln halten /Mein Kind wird sich an die Campregeln halten.  

Einverständniserklärung zu Einzelaufnahmen (Portrait) 

Mit deiner Unterschrift erklärst du dich damit einverstanden, dass Fotos und Videoaufnahmen die nur dich/dein Kind zeigen, aufgenommen werden. Das schließt die 

Verwendung für Drucksachen, Video, Audio und Onlinemedien im Rahmen der Werbung für Royal Rangers Europa mit ein. Wenn du nicht damit einverstanden bist, kannst 

du widersprechen mit einer E-Mail an: info@royalrangerseurocamp.net. In diesem Fall werden die Aufnahmen nicht mehr verwendet und wo möglich gelöscht. Für Dritte 

kann keine Verantwortung übernommen werden. 

 

Einzelanmeldung 



 

CAMP RULES  
 

 

● Each participant must wear his/ her hand strap visibly always. 

● Participation in the program is compulsory.  

Exceptions can be made only by the Eurocamp team. 

● Nobody may leave the campground without giving notification of this to his or 

her leaders. 

● The entire campground is to be kept clean and free of garbage. 

● There is no liability for lost or damaged items. 

● All participants are subject to follow the instructions of the guard on duty. 

● Entering non-public tents (tents of teams and food distribution) is only allowed 

according to prior permission. 

● Bedtime is between 00:30 hours and 07:00 hours.  

The campground is to be kept quiet during this time. 

● Participants who do not follow the rules and regulations will be corrected.  

If contravention should be repeated, it is our right to exclude the participant from 

the camp. He or she will be sent home at the cost of his/her parents. 

● Each participant is required to have international health insurance.  

This must also include transportation home in severe circumstances. 

● There is an alcohol-, drugs- and smoking ban on the campground for all 

participants. 

 

 

 

Let's practice our Golden Rule for the whole Eurocamp:  

“In everything, do to others what you would have them do 
to you.” Matthew 7.12 

. 


