
 
Jugendfeuerwehren BA OST 

 

 

40 Tonner Packanleitung,  

oder  

„Im nächsten Jahr machen wir alles besser“ 

Auch wenn dieses Zeltlager nun bald zu Ende ist, „nach dem Zeltlager ist vor dem Zeltlager“. 

Damit wir es im nächsten Jahr im Vortrupp ein bisschen leichter haben, hier ein paar Anmerkungen. Es 

wäre schön, wenn Ihr im nächsten Jahr beim packen daran denken könntet: 

Säcke: 

Bitte nicht die billigsten Säcke kaufen 

Säcke vernünftig / haltbar beschriften (Edding, JF und Name des Kindes, KEINE Tesafilm Zettelchen) 

Die Säcke werden geworfen und per „Kette bilden“ transportiert / geschmissen / geworfen 

In die Säcke möglichst nur Schlafsäcke, Decken, Kombis usw. packen. 

Feldbetten: 

Feldbetten bitte VOR dem Verladen auf richtige Bindung prüfen, also so dass die Stangen nicht ab / 

rausfallen. 

Bitte erneuert an Euren Feldbetten und den beiden dazugehörigen Stangen die Beschriftung! 

Kisten: 

Das Gewicht einiger Kisten ist mittlerweile schon unverschämt. Bitte beachtet, dass wir die Kisten hier 

mehrmals per Hand über den Platz schleppen. 

Kisten die nicht „ohne weiteres“ von 2 Personen getragen werden können ohne dass die Rückenwirbel 

rausspringen, werden von uns nicht mehr bewegt. 

Zelte und Gestänge: 

Hier würde sich die Firma LANCO über Eure Bestellung von neuen Gestängesäcken bestimmt freuen. 

Einige Säcke haben ihre geplante Nutzungsdauer schon doppelt überschritten! 

Die Gestängesäcke haben oben Ösen, da kann man Kabelbinder oder ein Stück Seil durchfädeln. So 

schießen uns keine Einzelstangen aus den Säcken entgegen! 

Bitte auch hier die Beschriftung die Eure Vor-Vor-Vorgänger angebracht haben erneuern. 

Stühle: 

Bitte die Angelerstühle aus dem Dänischen Bettenlager NICHT mit in die Blauen Säcke packen.  

Tip 1: 

Es gibt bei Ebay sehr günstig Bundeswehr Seesäcke zu kaufen. Evtl. schafft sich jede JF ein paar davon 

an. Hier könnten dann Stiefel, Stühle und andere sperrige Gegenstände gebündelt verpackt werden. 

Tip 2: 

Wir haben diese Seite extra als letzte Seite in der Lagerzeitung gedruckt. Bitte Zettel rausreißen, und in 

Eure Kiste packen, so dass ihr den Zettel im nächsten Jahr wieder findet. 

 

Danke für Eure Mithilfe 

Euer 

Schmacko 

 

 


