
Zeltplatzordnung
Unsere

Rücksichtnahme
Gebraucht einfach Euren gesunden Menschenverstand. Freund-
lichkeit, Respekt und Höflichkeit sind immer gern gesehen.

Nachtruhe ab 22:00 Uhr
Unser Gastgeber, Johannes Schnell, bewohnt nicht nur den 
gegenüberliegenden Bauernhof, er ist auch praktizierender Land-
wirt. Der Tag eines Landwirts geht früh los und dauert lang. Bitte 
beansprucht also Johannes Hilfsbereitschaft nicht über Gebühr 
und vor allem gönnt ihm seine Nachtruhe. Konkret heißt das, bitte 
ab 22:00 Uhr die Lautstärke herunter drehen, keine laute Musik 
und kein „Grölen“ mehr auf dem Zeltplatz.

Wiesen
Wiesen nur nach Absprache benutzen

Um den Zeltplatz herum gibt es viele Wiesen, die dazu einladen 
sie als Zeltplatzvergrößerung für Ball- und andere Bewegungs-
spiele zu verwenden. 

Da ihr eigentlicher Zweck jedoch die Herstellung von Grünfutter 
ist (auch die Wiese direkt hinter Tages- und Küchenzelt), fragt 
bitte vorher bei Johannes Schnell nach, ob bzw. welche Wiese ihr 
benutzen könnt. 

In lmmenried gibt es auch einen Sportplatz, nur 10 Gehminuten 
entfernt.

Naturschutzgebiet
Das an den Zeltplatz angrenzende Gebiet ist Naturschutzgebiet. 
Wenn Ihr Euch darin bewegt, seht euch als ein Teil der Natur.  
D. h. Pflanzen nicht zertreten, keinen Müll hinterlassen, kein Feuer 
anzünden, etc.. Bitte beachtet auch die offiziellen Infotafeln.

elektrische Installationen
Keine Veränderung an elektrischen Installationen

Alle elektrischen Geräte werden beim Aufbau von einem 
Elektriker-Meister installiert und geprüft. Nur so können wir die 
Sicherheit der elektrischen Installation gewährleisten. Von jeder 
Veränderung an den elektrischen Anlagen kann eine Gefährdung 
ausgehen. Sollte bei der Übergabe des Lagers eine solche Verän-
derung bemerkt werden, muss unser Elektriker anrücken um die 
Sicherheit wieder garantieren zu können. Die Kosten gehen voll zu 
Lasten der Verursacher!

Zelte
Zelte bei Nässe nicht berühren,  
keine Sprays jeglicher Art im Zelt benutzen

Zelte sind solange wasserfest, wie man sie richtig behandelt. 
Berühren der nassen Zelthaut bewirkt, dass an dieser Stelle das 
Wasser durchkommt. Das gilt auch für Gepäckstücke und Feld-
betten. 

Die Benutzung von Sprays jeder Art (Deo, Haarspray) ist in den 
Zelten zu unterlassen, da die darin enthaltenen Substanzen die 
Imprägnierung der Zelthaut zerstören.
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Wir, die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter des evangelischen Jugendwerks, kommen gerne immer wieder nach lmmen-
ried. Wir hoffen, dass es auch Euch gut gefällt! Um die guten nachbarschaftlichen Beziehung nicht zu verlieren, keinen Ärger mit Behör-
den zu bekommen, den Zeltplatz und das Material zu schonen müssen ein paar Regeln beachtet werden.



Sanitärhäuschen
Sanitärhäuschen nicht bekleben oder bemalen, BIO-Putz-
mittel verwenden

Das Sanitärhäuschen solltet ihr nach seiner Bestimmung be-
nutzen. Es darf nicht bemalt oder beklebt werden (auch kein 
„Tesa“). Auch Schrauben oder Nägel mag es nicht. Wenn ihr daran 
unbedingt was aufhänge wollt, bitte Reiszwecken verwenden. 

Bitte keine scharfen Reinigungsmittel, wenn möglich Bio-Reini-
gungsmittel verwenden.

Zeltplatz
Bitte ¬– insbesondere bei eher feuchter Witterung – den Zeltplatz 
nicht befahren oder andere Tätigkeiten verrichten, die die Wiese 
sehr belasten/beschädigen können.

Das Gestänge des Volleyballnetzes ist nur für ein solches Netz 
ausgelegt. Bitte nichts anderes, insbesondere Schwereres (wie 
Slacklines o.ä.) dazwischen spannen. 

Müll trennen
Speisereste in die Pigfit-Tonne  
Die Behälter werden auf Anfrage getauscht.  
Kontakt: 0751/3696-54

Altglas in die Glas-Container  
z.B. auf dem Weg nach lmmenried kurz vor der Hauptstraße

 
Plastik, Verpackung und Dosen im gelben Sack sammeln  
und beim Wertstoffhof abgegeben:  
Kißlegger Wertstoffhof, Firma Stark, Zaisenhofen,  
Friedrich-List-Straße 18, 07563/9155101 

Mo–Fr: 09:00–12:00 Uhr und 14:00–17:00 Uhr,  
Sa: 08:00–12:00 Uhr

Papier in den Misch-Container  
oder im Lagerfeuer verbrennen

Restmüll in den Misch-Container 
falls dieser voll wird bitte nach Rücksprache mit dem ejbn bei 
der Fa. Bausch in Ravensburg (0751/363220) den Austausch des 
Containers veranlassen.

Müllsäcke für die großen Rest-Mülltonnen werden bei der Lager-
übergabe zur Verfügung gestellt. 

Viel Spass!
Wir haben die Informationen nach bestem Wissen zusammengetragen. Bitte prüft die 

Aktualität nochmals bei der Platzübergabe. (Stand 08/20)


