
Evakuierungsordnung 

 
Für den Fall einer Teilräumung oder Evakuierung des Lagers steht eine entsprechende Sammelstelle 

zur Verfügung. 

 

Sollte bedingt durch die Witterungslage oder sonstige Einflussfaktoren die Notwendigkeit bestehen, 

in ein Gebäude zu evakuieren, wird in der Wineo Arena direkt auf dem Veranstaltungsgelände eine 

Sammelstelle eingerichtet. 

 

Auf Weisung der Lagerleitung wird die Evakuierungssammelstelle entsprechend aufgesucht. 

 

Zentrale Warnung / Durchsage 
 

Gemäß der Evakuierungsordnung wird zur Einleitung einer notwendigen Evakuierung oder einer 

störung eine Durchsage über die Lautsprecheranlage vorgenommen. Parallel dazu wird es eine 

Information über eine für das Zeltlager eingerichtete Mobiltelefon-Informationsgruppe welche 

jedem Jugendbetreuer (SB) angeboten wird geben. 

 

Jeder Lagerteilnehmer hat sich im Evakuierungsfall den Weisungen der Lagerleitung zu unterstellen 

und Folge zu leisten. 

 

Durchsage über Lautsprecheranlage / Megafon: 

 

 

Störung 1: 

 

Lagerteilnehmer bleiben auf dem Zeltplatz und sichern lose Gegenstände ( Zelte, Pavillons, 

Vorzelte, Banner). 

 

Störung 2: 

 

Lagerteilnehmer begeben sich unverzüglich, ruhig und geschlossen zur Sammelstelle in die Wineo 

Arena. 
 

Sollte es während der Veranstaltungen der Nachtwanderung am Freitag, 23. August 2019, oder der 

Dorfrallye am Samstag, 24. August 2019 zu einer witterungsbedingten Störung kommen, so sind 

auch hier den Anweisungen der Lagerleitung Folge zu leisten. 

 

Nachtwanderung: 

 

Sollte es während der Nachtwanderung zu einer Evakuierung kommen, sind die Teilnehmer 

angehalten, unverzüglich das nächste Spiel auf der Karte anzulaufen. Alle Teilnehmer sind dazu 

aufgefordert auf den vorgesehenen und befahrbaren Wegen, die auf der Karte angegeben sind, zu 

verbleiben. (Die Spielorte und Wege werden mittels MTW/MTF angefahren, die Teilnehmer 

eingesammelt und zurück zum Zeltgelände gebracht) 

 

Dorfrallye: 

 

Sollte es während der Dorfrallye zu einer witterungsbedingten Störung kommen, so sind alle 

Teilnehmer angehalten, selbstständig und unverzüglich eine sichere Unterkunft anzulaufen 

(Einkaufsläden, Rathaus usw). Die Umsetzung obliegt in der Verantwortung der jeweiligen 



Jugendbetreuer. (Sollte aus besonderen Gründen ein Rücktransport aus dem Dorf zum Zeltgelände 

erforderlich sein, so ist Rücksprache mit der Lagerleitung zu halten) 
 

Die Lagerleitung ist durchgehend unter der Telefonnummer 01515/4701945 erreichbar. 

 

 

Für den Notfall-MTW/MTF Transfer ist bei der Lagerleitung eine Liste mit den 

Mobilfunknummern der Fahrer der Fahrzeuge hinterlegt. 


