
 

An alle Schützenvereine, Gilden und 

Gesellschaften, Jugendleiter und Schützenjugend, 

im Schützengau Ansbach 

1. Gaujugendleiterin  
Doris Scheuber  
gaujugend-ansbach@web.de 

 

Programm 
Zeltlager und Gaujugendtreffen in Windsbach 

 

Liebe Jugendleiter und Jugendliche des Schützengaues Ansbach, 
 

wie wir bereits angekündigt haben, findet auch dieses Jahr wieder ein Gaujugendtreffen mit 
Zeltlager statt. Hierzu heißt es: Macht mit und unterstützt diese Veranstaltung. 
 
Die Veranstaltung findet vom 28.06.19 bis 30.06.19 in Windsbach am Waldstrandbad statt. 
 

Beginn ist am Freitag um 17:00 Uhr. 
 
 

Hier ein kurzer Programmablauf: 
 

Freitag: 
• Aufbau der Zeltstadt 
• Kennenlernspiel 
• Gemeinsamer Grillabend (Hierzu bringt bitte jeder sein Grillgut, Besteck, Teller und 

Gläser selbst mit.) 
 

Samstag: 
• Frühstück (Hier bitte Teller, Besteck und Tassen mitbringen.) 
• Gaujugendtreffen ab 13:00 Uhr (Das Mittagessen wird von der Gaujugendleitung 

bereitgestellt und vorbereitet.) Mit viel Spaß und Unterhaltung werden wir gemeinsam 
den Tag verbringen.  

• Preisverteilung vom Gaujugendschießen 
• Neu: Gemeinsamer Grillabend (Hierzu bringt bitte jeder sein Grillgut, Besteck, Teller 

und Gläser selber mit.) 
• Der Abend lässt noch einige Überraschungen offen 

 

Sonntag: 
• Frühstück 
• gemeinsames Abbauen und Aufräumen des Zeltlagers 

 
Getränke werden zum absoluten Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt. 
Wir bitten ebenfalls darum, dass die Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Um die Eltern 
im Notfall kontaktieren zu können, ist es wichtig, dass die Erklärung vollständig ausgefüllt ist 
(Telefonnummer, usw.). 
  



 
Zudem weisen wir darauf hin, dass nicht im Gau Ansbach gemeldete Jugendliche oder 
Erwachsene zu den gauinternen Veranstaltungen keinen Zutritt haben und von uns des Platzes 
verwiesen werden. Es besteht über die gesamte Veranstaltung ein Alkoholverbot. 
Jeder Jugendleiter oder Vereinsbetreuer ist für seine jugendlichen Teilnehmer 
eigenverantwortlich. Programmänderungen behalten wir uns vor. 
 
In der Vergangenheit musste das Zeltlager aufgrund des Wetters vorzeitig abgebrochen 
werden. Sollte es wieder zu solch einem Ereignis kommen, dann wird sich vor Ort mit den 
Teilnehmern des Zeltlagers abgestimmt bzw. das weitere Vorgehen bekannt gegeben. 
 
Zur Deckung der Unkosten erheben wir pro Teilnehmer eine Gebühr von 7€, die vom 
Gaukassier eingezogen wird. Diese Gebühr wird auch für später eintreffende (einschließlich 
Samstag) erhoben. 
 
Da wir eine Liste über die Anwesenden zur Zuschussbeantragung des Kreis- und 
Stadtjugendringes führen müssen und die neuen Zuschussrichtlinien vorsehen, dass nur wenn 
eine bestimmte Anzahl an Juleica-Inhabern mit anwesend ist, bitten wir Euch eine Kopie der 
Juleica mitzubringen. 
 
Auf dem Gelände stehen uns außerdem eine begrenzte Anzahl von Hütten zur Verfügung, die 
wir belegen können. (maximal 4-6 Personen pro Hütte) Falls ihr also nicht im Zelt übernachten 
wollt, aber vielleicht dennoch am Zeltlager teilnehmen möchtet könnt Ihr dies bei der 
Anmeldung mit angeben. Wer zuerst bucht bekommt eine Hütte. Dafür muss aber eine kleine 
Gebühr (2€) an den Pächter des Waldstrandbades entrichtet werden. 
 
Allgemein gilt eine Rückerstattung im Verhinderungsfall besteht nicht. 
 

Meldeschluss ist der 14.06.2019 an: gaujugend-ansbach@web.de 
 
Im Anhang findet ihr eine Meldeliste, die vollständig auszufüllen ist. Für Rückfragen stehen wir 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Doris Scheuber, Stephan Seis und Daniel Dittrich 
Gaujugendleitung 
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