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2. Offenes Jugendzeltlager vom 

23. bis 25. Juni 2023 
 
Aufgrund der positiven Resonanz der letzten Jugendtreffen, wird der Kleintierzuchtverein 

Zang es wieder wagen ein offenes Jugendzeltlager durchzuführen. Jedoch wird es in diesem 

Jahr einen Zeltplatz bei der Turnhalle geben und diese Halle wird der Veranstaltungsort ein. 

Aus diesem Grund müssen wir die Teilnehmerzahl leider auf 450 Jugendliche und Betreuer 

begrenzen. Bei Erreichen dieser Zahl werden wir keine weiteren Anmeldungen mehr 

annehmen können. 

 

Es sind auch schon Anfragen ins Ausland versendet, mit der Hoffnung auch bei der 

Jugendarbeit endlich über die Bundesgrenzen hinaus Bande und Freundschaften zu knüpfen. 

Warum soll das was im Ausstellungswesen und bei den Züchtern schon seit Jahren 

problemlos funktioniert nicht auch bei der Jugend möglich sein. 

Natürlich werden wir auch wieder ein Programm für alle Teilnehmer auf die Beine stellen, 

welches einem Jugendtreffen mit internationalem Flair gerecht wird. 

Auf jeden Fall werden wieder versch. Sportwettkämpfe, sowie auch züchterische 

Wettkämpfe wie z.B. das Bewerten von Tieren stattfinden.  

 

Der Preis pro Teilnehmer wird bei 50,- € liegen. Dieser beinhaltet die Verpflegung am 

Samstag und Sonntag, sowie den Eintritt für beide Disco-Abende und die Teilnahme an allen 

sportlichen – und fachlichen Aktivitäten. Jeder teilnehmende Verein erhält selbstverständlich 

wieder einen Erinnerungswimpel. 

 

Allerdings können wir das Zeltlager nur durchführen, wenn wir eine Mindest- Meldezahl von 

320 Teilnehmern erreichen. Aufgrund der vielen Unsicherheiten bezüglich der Durchführung 

des Jugendzeltlagers, bitten wir um Erteilung einer Einzugsermächtigung über den 

Unkostenbeitrag. Dieser wird erst Ende Mai eingezogen, wenn sicher ist, dass wir das 

Zeltlager auch durchführen können. 

 

Helfen Sie mit, dass dieses Zeltlager zu einem weiteren Erfolg in der Historie der Jugend im 

BDRG wird. Machen Sie Werbung für unsere Sache und planen Sie jetzt schon das 

Wochenende vom 23. bis zum 25. Juni 2023 fest in Ihren Kalender ein. Nehmen Sie Teil und 

lassen Sie dieses Zeltlager zum größten Jugendevent seit langem werden. 

 

Für Ihre Mithilfe bedanke ich mich schon jetzt ganz herzlich und hoffe Sie dann am 23. Juni 

mit vielen Kinder und Jugendlichen in Zang begrüßen zu können. 

 

Viele Grüße 

Rainer Barth 


