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Die Jagd auf das Roverschwert wird wieder eröffnet!
Der Teutoburger Wald wird zum Jagdgebiet und zum Tatort spaßiger Posten und Aufgaben.
Die Anreise findet am 22.06.2018 ab 16:00 Uhr auf dem Quellental-Lagerplatz in Steinhagen
statt. Die Haltestelle „Steinhagen Bielefelder Straße“ ist direkt am Padfinderhaus. Von dort ist
es nur noch einen Affensprung entfernt. Im Pfadfinderhaus wird jemand sein, damit ihr auch
nicht in die falsche Richtung springt. Für die PKW oder Busfahrer: Quellental Steinhagen ins
Navi eingeben oder einfach mal auf ne Karte schauen.
Das Thema (wenn nicht schon erraten) wird alles sein, was mit PC-Spielen, Gesellschafts spielen oder Gameshows zu tun hat. Der Bundesnerdlauf 2018!
Für die Posten darf nur das Material benutzt werden, welches ihr auch selbst anschleppt.
Handys sind auf dem Lauf nicht geduldet, Rasentraktoren sind nur bis 2 PS erlaubt.
Die Preisverleihung wollen wir wie im letzten Jahr schon am Samstag Abend machen, damit
die Abreise am Sonntag, den 24.06.2018, individueller und entspannter gestaltet werden
kann.
Die Anmeldung schickt Ihr bitte an:
Roverlauf2018@gmx.de
Ihr bekommt dann eine Bestätigung mit Eurer Laufnummer und dem Thema für die Hausauf gabe (zu der komme ich später). Die Anmeldung muss bis zum 30.03.2018 auf elektroni schem Wege erfolgt sein und ist vollständig mit der Beitragszahlung bis zum 14.04.2018 ab geschlossen. Verwendungszweck: Roverlauf2018 mit Laufnummer.
IBAN: DE16 4786 0125 1515 9436 00
Der geringe Beitrag von 29,99 € pro Teilnehmer wird für die gemeldeten Helfer noch einmal
auf 14,99 € gesenkt. Wir werden nämlich auch noch Helfer benötigen. Bei Suse könnt ihr
auch den Sozialfont mal so richtig strapazieren.
Als Hausaufgabe müsst Ihr Euch für das Zwischenprogramm einen 3-4 minütigen Stan dup-Comedy-Beitrag für unseren Quatsch-Comedy-Club ausdenken. Die Themen sind schon
ausgelost und die bei der Ziehung gemachten Aufnahmen werden mit der Laufnummer verschickt. Übrigens, wer sich zuerst anmeldet, bekommt auch die Nummer 1!
Ach, noch was, alle Sektenangehörigen wie Veggies oder Veganer und andere ungesunden
Teilnehmer, vermerken dies bitte auf der Anmeldung. Bitte habt verständnis, dass wir nicht
auf alle eingehen können, da sonst nix mehr zu essen übrig bleibt.
Dann gut Pfad und bis bald im schönen Westfalen,

die Mannschaft des Stammes
„Roter Milan“

