
 

 
  

 
Wichtige Informationen zum Lagerleben der Landsknechte 
 
Liebe Eltern unserer Marketenderinnen und Landsknechte, 
 
bald ist es soweit und wir können Ihr Kind bei uns im Landsknechtslager begrüßen - darauf freuen  
wir uns sehr. Ausführliche Informationen zum Ablauf und Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie an 
unserem Informationsabend, der voraussichtlich am 02. Mai 2019, um 19:30 Uhr, im Vortragssaal 
des Sport- und Veranstaltungszentrums stattfinden wird. Der endgültige Termin wird auf der 
Homepage des Ruethenfestvereins (www.ruethenfest.de) bekannt gegeben. 
 
Das Lagerleben mit Übernachtung wird wieder vor der historischen Kulisse des Sandauer Tores 
stattfinden und erstreckt sich nicht über die gesamte Festdauer, sondern beginnt erst am  
 
Freitag, 19. Juli, 15.00 Uhr und dauert bis Sonntag, 21. Juli 2019, 17:00 Uhr.  
 

Die Kinder befinden sich zu Tages- wie auch zu Nachtzeiten in der Obhut der Betreuer. Insgesamt 
können max. 150 Kinder teilnehmen, die in zwei Gruppen (Gruppe I und Gruppe II) aufgeteilt, jeweils 
über 24 Stunden Aufnahme im Lager finden. Alle Mädchen nächtigen in der Nacht von Samstag auf 
Sonntag in einem getrennten Zelt. Am Samstag und Sonntag haben wir für Sie jeweils einen 
Fototermin vorgesehen. In dieser Zeit (Bekanntgabe beim Infoabend) dürfen Sie ausnahmsweise an 
der Wache vorbei und haben kurz Zutritt zum Lager. 
 
Für die persönliche Ausrüstung der Kinder ist ein Schlafsack unerlässlich. Wir bitten Sie, dafür selbst 
Sorge zu tragen. Für die Verpflegung der Kinder ist bestens gesorgt. Der Lagerplatz ist mit 
wetterfesten Zelten ausgestattet und verfügt über die notwendigen sanitären Einrichtungen. Die 
Aufsicht wird durch erfahrene Betreuerinnen und Betreuer gewährleistet, die Sie beim 
Informationsabend persönlich kennen lernen.  
 
Das Landsknechtslager wird für Ihr Kind - am Tag und in der Nacht - mit ganz besonderen Eindrücken 
verbunden sein. In der Regel bleiben diese Erinnerungen für ein ganzes Leben präsent. Wesentlicher 
Grund hierfür ist der einzigartige historische Charakter unseres Lagers, der uns sehr am Herzen liegt.   
 
Damit wir unseren Marketenderinnen und Landsknechten dieses Erlebnis auch umfassend bieten 
können, bitten wir Sie um Berücksichtigung einiger Punkte: 
 
Grundsätzlich tragen alle Landsknechte Sandalen zur Uniform, unabhängig von der Witterung. 
Turnschuhe, Gummistiefel u. ä. Schuhwerk kannte man im Mittelalter noch nicht, in solchen Fällen 
würden unsere strengen Wachen höchst irritiert den Zugang zum Lager sofort versperren. Bei 
witterungsbedingten Umständen erhalten die Kinder transparente Regenmäntel. Anoraks, Regen-
jacken etc., die das Kostüm verdecken, sind nicht zulässig.  
 
Wenn wir gemeinsam ins Mittelalter eintauchen, sind Handys/Smartphones/Uhren im Lager/beim 
Umzug nur hinderlich. Die Einhaltung des Elektronik-Verbots stellt deshalb auch hier die jeweils 
eingeteilte Lagerwache mit Nachdruck (Holzschwert/Lanze) sicher. Selbstverständlich ist die 
telefonische Erreichbarkeit des Landsknechtslagers jederzeit sichergestellt und auch während des o. 
g. Foto- bzw. Besuchstermins machen wir Ausnahmen.  
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Teilnahme Ihres Kindes von Ihrem Einverständnis abhängig 
machen müssen. Dazu benötigen wir Ihre Unterschrift auf beigefügter Erklärung, die Sie bitte 
ausgefüllt bei der Kostümausgabe, spätestens aber am Informationsabend abgeben.  
 
Ihre  
Landsknechtsbetreuerinnen und -betreuer im Ruethenfestverein e.V., Landsberg am Lech 



 

 
  

 
Erklärung zur Teilnahme am Landsknechtslager anlässlich des Ruethenfestes 
2019 
 
 
 
 
Vor- und Familienname des Kindes 
 
 
 
PLZ, Wohnort                                        Straße 
 
 
 
Telefon                                                   Telefon mobil 
 
 
 
E-Mail Adresse 
 
Als Erziehungsberechtigte des oben genannten Kindes sind wir mit dessen Mitwirkung am 
Landsknechtslager des Ruethenfestvereins auf der Wiese vor dem Sandauer Tor einverstanden und 
erklären, dass wir vom Ruethenfestverein e.V. Landsberg über folgende Punkte informiert wurden: 
 

1. Es obliegt der Entscheidung der Verantwortlichen, mein Kind, sofern es Weisungen der 
Betreuerinnen und Betreuer nicht beachtet und dadurch der Ablauf des Landsknechtslagers 
beeinträchtigt, von den einzelnen Aktivitäten auszuschließen, und im äußersten Fall von Ihnen 
abholen zu lassen. 
 

2. Ergänzend hierzu gelten:  
die von uns bereits unterschriebenen Bedingungen im Anmeldeformular,  
das Merkblatt des Ruethenfestvereins,  
die Erläuterungen im Rahmen des Elterninformationsabends  
sowie die spezifischen Hinweise auf der Homepage (www.ruethenfest.de). 

 
 
Landsberg am Lech, __________________ 2019 

 
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


