
Überfall Spielregeln 

Überfallzeiten: Donnerstag bis Sonntag von 24:00 Uhr bis 3:00 Uhr 

(dieses Jahr 04.08.22 bis 07.08.22) 

Wir zelten wie immer auf einer Wiese zwischen Agawang und Häder.  

https://goo.gl/maps/HMnYosV2emTfftnW9 (48°22'09.2"N 10°39'37.0"E) 

Telefonisch/Whats App/ Signal/SMS/… unter 01590 5342349 bis 23.30 Uhr anmelden 

Solltet ihr aber schon bei uns im Wald sein und lest diesen Zusatz jetzt erst ist es auch kein Problem 

noch durchzuklingen. Nach 23.30 muss die Anmeldung aber telefonisch geschehen. 

Wir rechnen damit, dass die Waldbrandgefahr dieses Jahr wieder zu hoch sein wird, sodass wir kein 

Feuer machen können. 

Wir bitten euch deshalb auch besonders vorsichtig im Wald zu sein und dort keine Flaschen oder 

sonstigen Müll liegen zu lassen. 
 

Unser Motto ist dieses Jahr Weltall 

Spaßüberfälle mit Verkleidungen oder Ähnlichem gerne auch passend zu unserem Motto 

belohnen wir gerne. Sprecht einfach mit einer der zwei Personen mit der Warnweste. 

Das dürft ihr bis ihr gecatcht seid:  

• unser Banner rauben (Es gibt KEINEN Bannkreis)  

• das Küchenzelt ausräumen  

• Alles, was unaufgeräumt rumliegt, darf geklaut und gegen Auslöse eingetauscht werden. 
 

Nicht erlaubt ist:  

• in Schlafzelte gehen 

• Personen aus dem Lager „klauen“ 

• Pyrotechnik jeglicher Art (auch Rauchbomben) 

• jegliche Art von Hilfsmitteln & Waffen 
(z.B. Leiter, Säge, Schere, Messer, Traktor, Auto, Stahlkappen, Stollenschuhe etc.) 

• mit übertriebener Gewalt rangeln  

• Das Rangeln unnötig in die Länge ziehen.  

• das Zeltlager überrennen (Überrennen = viele Überfäller kommen gleichzeitig ins Lager, 
dabei ist es egal ob ihr zusammengehört oder nicht) (Richtwert ca. 5 Personen) 
Wir behalten uns vor situationsabhängig zu entscheiden, wann dies gegeben ist.  

• Gashupe/-tröte (etwas was mega Lärm macht)  

• Fahrräder beschädigen oder Teile entwenden  

• Knicklichter entwenden 

• Falls ihr euch mit Knicklichtern schmücken wollt dann nicht weniger als 10 Stück, da sie uns 
als Erkennungszeichen dienen  

• Jägerstände betreten 

• Zelte abbauen  
 

Ihr seid gecatcht wenn… 

… ihr euch freiwillig ergebt 

oder 

… ihr am Boden liegt und ein Leiter vom Lager sagt, dass ihr ab seid 

(dies ist eine Fairnessregel, die wir nicht leichtfertig missbrauchen, sie dient zur Vorbeugung von 

unnötigem Gerangel) 
 

https://goo.gl/maps/HMnYosV2emTfftnW9


Sobald ihr gecatcht seid:  

• erhält jeder Überfäller - egal ob erfolgreich oder nicht - ein Getränk seiner Wahl 

➔ Um dieses zu erhalten, müsst ihr euch an unsere Bierbeauftragten wenden, die durch 

eine Warnweste gut erkennbar sind. 

• sollt ihr euch an unserem „Lagerfeuer“ aufhalten. 

• dürft ihr nicht nochmal befreit werden oder noch einen Versuch starten 

• Sehen wir sehr gerne Gesang und Gitarrenspiel oder Ähnliches 

Bitte benehmt euch. Es sind Kinder anwesend!!! 
 

Wichtig! 

Bei einem wie auch immer gearteten Notfall (z.B. Notarztbedürftige Verletzungen, 

Unwetterwarnungen, Polizeiaufgebot,…), wird ein Warnsignal ertönen, dieses beendet alle Überfälle 

umgehend. 

Weiteres Vorgehen bitte im Lager erfragen. 

Das heißt nicht, dass ihr gehen müsst, die Getränke sollten ja nicht auf einmal weg sein ;) 
 

Wir behalten uns vor  

- bei schlechtem Benehmen und/oder Missachtung o.g. Regeln euch vorzeitig des Platzes zu 

verweisen  

- bei widrigen Wetterlagen Überfälle kurzfristig abzusagen    

(Dies werden wir auf unserer Instagram Seite bekannt geben www.instagram.com/@3f_jugend)  

 

Wir freuen uns auf Euch!  

Eure Pfarrjugend 3F 

 

Bei Rückfragen aller Art könnt ihr uns gerne auf unserem Pfarrjugendhandy erreichen 

 01590 5342349 


