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Regelungen für Lager 

Warum diese Regelungen? 
Jedes Lager muss geplant werden. Je nach Art und Dauer des Lagers beginnt die Planung der 
Leitungsteams bis zu 8 Monate vor einem Lager. Lager mit einer Dauer von 3 Tagen oder 
mehr können bei J+S (Jugend und Sport), dem Sportförderprogramm des Bundes, angemeldet 
werden, um Unterstützung in Form von Geld oder Material zu erhalten. Damit J+S das schweiz-
weit koordinieren kann, müssen die Fristen eingehalten werden. Die Grob- und Detailpro-
gramme der Lager müssen erarbeitet und verbessert werden, bevor der J+S-Coach sie geneh-
migen kann. Der Aufwand für ein ein- oder zweiwöchiges Lager beträgt pro Leiterin oder Leiter 
100 Stunden oder mehr. Kurzfristige Abmeldungen, zu spätes anreisen oder früheres abrei-
sen, das kurzfristig bekannt gegeben wird, können zu erheblichen organisatorischen und fi-
nanziellen Schwierigkeiten führen. Darum brauch es dafür klare Regeln. 

Zum zweiten muss die Lagerleitung Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwalten. 
Dazu gehören nicht nur Adresse und Telefonnummer, sondern auch die Daten über die Ge-
sundheit, die für Notfälle anzugeben sind, sowie die Bildrechte bei Fotos, die während des 
Lagers gemacht werden. 

Begriffe 
Ein Lager ist eine zusammenhängende Pfadiaktivität, die 24 Stunden oder länger dauert. Pau-
sen oder Zeit, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur freien Verfügung gestellt wird 
(z.B. ein „freier Nachmittag“ während eines Lagers) unterbrechen diese Pfadiaktivität nicht.  

Als Lagerbeitrag sind die Kosten bezeichnet, die von der Lagerleitung für die Teilnahme an 
einem Lager festgesetzt werden.  

Die Lagerleitung ist das Team aus Leiterinnen und Leitern, die das Lager organisieren und 
durchführen.  

Persönlicher Geltungsbereich 
Diese Regeln gelten für die Person, die sich selbst oder jemand anderes für ein Lager anmel-
det. Sie richten sich bei handlungsunfähigen Kindern und Jugendlichen an deren gesetzliche 
Vertreter, das sind zumeist die Eltern. Sie gelten aber auch für handlungsfähige Jugendliche, 
die sich selbständig für ein Lager anmelden. 

Anmeldung 
Die Anmeldung für ein Lager erfolgt in jedem Fall schriftlich, unabhängig davon, ob elektro-
nisch oder auf Papier. Die Angabe des Namens in einem E-Mail wird gleich gehandhabt wie 
die Unterschrift bei der Anmeldung auf Papier. 
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Eine Anmeldefrist ist verbindlich. Anmeldungen, die 
nach Ablauf der Anmeldefrist eintreffen, können nur 
nach Gutdünken der Lagerleitung berücksichtig werden.  

Mit der schriftlichen Angabe ihres Namens bestätigt die Person, die unterschreibt, dass das 
Kind oder die Jugendliche am Lager teilnehmen darf und wird. Sie bestätigt zugleich, dass sie 
für die Person, die sie anmeldet, vertretungsberechtigt ist und daher für sie handeln darf. 

Die Person, die unterschreibt, verpflichtet sich damit, den Lagerbeitrag oder die Kosten, die 
gemäss diesen Regeln anfallen, zu bezahlen.  

Sofern bei der Anmeldung keine anderen Angaben gemacht werden, wird die angemeldete 
Person während der gesamten Dauer des Lagers anwesend sein.  

Abmeldung 
Wer angemeldet ist, kann bis zum Ende der Anmeldefrist schriftlich bei der Lagerleitung wie-
der abgemeldet werden, ohne dass Kosten anfallen. Eine spätere Abmeldung ist eine verspä-
tete Abmeldung. 

Kosten 
Bei einer verspäteten Abmeldung sind folgende Kosten geschuldet: 

Bei Lagern mit einer Dauer bis zu 48 Stunden: bis zu 7 Kalendertage vor Lagerbeginn 50% des 
Lagerbeitrags, danach 100%. 

Bei Lagern mit einer Dauer ab 48 Stunden: bis zu 30 Kalendertage vor Lagerbeginn 50% des 
Lagerbeitrags, danach 100%. 

Unfall / Krankheit 
Manchmal kann das Lager nicht angetreten werden, weil sich ein Unfall ereignet hat oder eine 
Krankheit eingetreten ist. In diesem Fall ist die Lagerleitung umgehend zu informieren. Erfolgt 
aus diesen Gründen mit einem Arztzeugnis eine Abmeldung bis zwei Tage vor Lagerbeginn, 
dann können personenbezogene und individualisierbare Kosten (z.B. Billette, Eintrittskarten) 
rückerstattet werden, sofern sie von der Lagerleitung noch nicht bezahlt wurden. Es wird aber 
mindestens ein Betrag von CHF 30 bei Lagern bis zu 48 Stunden und von CHF 50 bei Lagern 
ab 48 Stunden fällig bzw. nicht rückerstattet. 

Das gleiche gilt bei Abmeldungen wegen ausserordentlicher familiärer Belastung, z,B, Tod ei-
nes nahen Familienangehörigen.  
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Ausschluss 
In Ausnahmesituationen, z.B.  bei groben Verstössen gegen die Lagerregeln, gesetzeswidri-
gem Verhalten, berechtigter Sorge der Lagerleitung um die Sicherheit einer Teilnehmerin oder 
eines Teilnehmers, kann die Lagerleitung Teilnehmende aus dem Lager ausschliessen oder 
frühzeitig nach Hause schicken. Ein Ausschluss aus dem Lager erfolgt für die gesamte restliche 
Dauer des Lagers. Sie wird vorgängig mit der Abteilungsleitung besprochen, die vertretungs-
berechtigte Person wird informiert.  

Es werden keine Lagerbeiträge rückerstattet. Die Rückreise muss in Absprache mit der Lager-
leitung durch die Vertretungsberechtigten organisiert werden. 

Bei einem Ausschluss vor dem Lager durch die Lagerleitung werden die anfallenden Kosten 
gleich gehandhabt wie bei der regulären oder verspäteten Abmeldung. Kosten entstehen 
demnach erst nach Ablauf der Anmeldefrist. 

Bei einem Ausschluss besteht kein Anspruch auf Schadenersatz (z.B. weil eine geplante Reise 
geändert werden muss). 

Absage  
Wenn die Lagerleitung ein Lager absagen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann wird 
sie alles versuchen, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Dennoch müssen ange-
fallene Kosten anteilsmässig von allen angemeldeten Personen getragen werden. Die Abtei-
lungsleitung kann über eine Beteiligung der Abteilung an den Kosten beschliessen.  

Nicht reguläre Anreise und Abreise 
Anreise oder Abreise während des Lagers sind möglich, wenn sie begründet und vorgänig mit 
der Lagerleitung abgesprochen werden.  Die Vertretungsberechtigten organisieren in diesem 
Fall die Reise und tragen die Kosten, die dadurch anfallen. Der Lagerbeitrag wird nicht redu-
ziert.  

Versicherung  
Jegliche Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. derer gesetzlicher 
Vertreter.  
Die Teilnehmenden von J&S-Lager (ab 3 Tagen) können durch das Leitungsteam bei der REGA 
angemeldet werden und gelten dadurch während der Lagerdauer kostenlos als REGA-Gön-
ner. Auf dem Anmeldetalon ist angegeben, wenn die Teilnehmenden eines Lagers für dessen 
Dauer bei der REGA versichert sind. 
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Notfallblatt 
Das Notfallblatt enthält Fragen zum Gesundheitszustand der Teilnehmerin oder des Teilneh-
mers und ist wichtig, damit die Lagerleitung schnell und korrekt handeln kann, wenn etwas 
passiert. Die Daten zur Gesundheit der teilnehmenden Person sind allen Mitgliedern des Lei-
tungsteams bekannt und können von diesen Dritten bekannt gegeben werden, sofern es die 
Umstände erfordern, z.B. einem Notarzt. Sie werden nach dem Lager vernichtet und vor je-
dem neuen Lager neu erhoben.  

Fotos 
In einem Lager entstehen täglich viele Fotos. Die Lagerleitung darf diese auf der Homepage 
der Abteilung oder der Einheit oder in ihrer Pfadizeitschrift veröffentlichen. Wer ein Lager be-
sucht, tritt seine Rechte an Fotos, die während des Lagers geschossen werden, an die Lager-
leitung ab.  

Personen, die am Lager teilnehmen, und ihre Vertretungsberechtigten, können vor dem Lager 
gegenüber der Lagerleitung erklären, dass sie das nicht wünschen. Sie können auch nachträg-
lich verlangen, dass ein auf der Homepage der Abteilung oder der Einheit veröffentlichtes Foto 
entfernt und gelöscht wird.  

Gerichtstand 
Gerichtstand ist _________________. 
Es gilt das schweizerische Recht. 


