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Landeszeltlager 2023 der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehren in Tydal 

 

Info-Brief 

 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

 

Die Planungen für das kommende Zeltlager 2023 in Tydal/Eggebek im Landkreis Schleswig-Flensburg 

laufen auf Hochtouren. 

 

Euch erwartet eine abwechslungsreiche Woche mit FUN-Day, einem Disco-Abend mit DJ und Live-

Band, einer Lagerolympiade, Workshops und vielem mehr. 

 

Anreise/Abreise: 

Die Anreise findet am 29. Juli 2023 ab 11.00 Uhr statt. Wer bereits seine Zelte am Vortag bringen 

möchte, ist am 28. Juli 2023 zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr willkommen. Teilt uns dies bitte auf 

der Gruppenanmeldung mit. Eine Übernachtung vom 28. Juli auf den 29. Juli ist nicht möglich. 

Für den Anreisetag beachtet bitte, dass die erste Mahlzeit auf dem Zeltlagerplatz das Abendessen 

sein wird. Solltet ihr bereits mittags anreisen, müsstet ihr euch ggf. eigenständig um Verpflegung 

kümmern. 

 

Der Abbau der Zelte findet am 05. August 2023 nach dem Frühstück statt. Sobald euer Platz 

abgenommen und wieder von uns übernommen wurde, steht eurer Abreise nichts mehr im Wege. 

 

Kosten: 

Die Teilnehmerkosten belaufen sich für das kommende Landeszeltlager 2023 auf 150,00 EUR pro 

Teilnehmer. Da wir keinen Gewinn mit dem Landeszeltlager erzielen wollen, werden nicht verbrauchte 

Gelder an euch im Wege einer Rückzahlung zurücküberwiesen.  

Wir bitten euch die Teilnehmerbeträge als Gruppenbeitrag eurer Jugendfeuerwehr bis zum 31.05.2023 

zu überweisen. 

 

Die abschließende Rechnung für eure Jugendfeuerwehr erhaltet ihr am Ende des Landeszeltlagers im 

Zeltlagerbüro ausgehändigt. 

 

Material: 

Anders als beim letzten Landeszeltlager wird es keine aufgebaute Zeltstadt geben. Jede Gruppe muss 

daher ihre Zelte eigenständig mitbringen und aufbauen. Hierzu benötigen wir von euch die genaue 

Anzahl der Zelte und deren genauen Zeltmaße, um den Zeltlagerplatz bestmöglich nutzen zu können. 

 

Jede Jugendfeuerwehr wird zudem darum gebeten zwei Spiele mitzuteilen, die für die 

Zeltlagerolympiade verwendet werden können. Beachtet, dass ihr das Material der Spiele selbst 

mitbringen müsst und dieses nicht durch uns gestellt wird. 

 

Neu in diesem Jahr wird zudem sein, dass jede Gruppe sich selbstständig Toilettenpapier mitbringt. 

 

 



 

Verpflegung/Versorgung: 

Auf dem Zeltlagerplatz wird es im kommenden Jahr ein Verpflegungszelt geben. In diesem haben ca. 

800 Personen Platz. Die Verpflegung wird zentral von einem Team der SHJF übernommen und muss 

daher nicht von euch geplant und organisiert werden. Bei der Anreise erhält jede JF Geschirr für die 

Menge der gemeldeten Teilnehmer*innen, sodass dieses nicht von den Teilnehmern mitgebracht 

werden muss. 

Zudem wird es einen Sanitätsdienst 24/7 auf dem Zeltplatz geben und für den kleinen oder größeren 

Hunger zwischendurch ebenfalls einen Kiosk, bei dem Allerlei Leckereien erworben werden können. 

 

 

Wir freuen uns auf das kommende Landeszeltlager 2023 mit Euch! 

 

 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß 

 

 

 

 

 

Sascha Kessler 

 
 


