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LiEbE PfadfiNdEr*iNNEN im VCP bayErN, 
wir freuen uns, euch auch für 2019 wieder jede Menge Schulungen anbieten zu 
können. Statt eines Vorwortes gibt es auf dieser Seite ein paar Fakten, Infos und 
Anregungen ...

Zuschuss beantragen!

Für viele Schulungen könnt ihr einen Zuschuss bei eurer Kirchengemeinde oder 
eurem Stadt- oder Kreisjugendring beantragen.

Eure Kirchengemeinde, zu der 
ihr als Teil der Evangelischen 
Jugend in Bayern gehört, ist 
nach dem Ehrenamtsgesetz 
der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern verpflich-
tet, Ehrenamtliche fortzubil-
den und die Kosten dafür zu 
tragen (s. EAG § 5 und § 8). 
Das gilt insbesondere für LuF! 
Mehr Infos bekommt ihr bei 
eurer Stammesführung.

Manche Stadt- oder Kreisju-
gendringe bieten zusätzlich 
Förderungen an. Schaut auf 
die jeweilige Webseite oder 
ruft einfach dort an. In der Re-
gel fördern die Jugendringe 
aber erst Jugendleiter*innen, 
die bereits die JuLeiCa-Aus-
bildung absolviert haben. 
Dennoch gibt es Ausnahmen 
und nachfragen lohnt sich al-
lemal. 

Die LuF-Woche: 
ganZ oDer gar nicht 

Bei allem Verständnis für an-
dere Verpflichtungen oder 
Wünsche:  

Nur tageweise zu kommen 
geht nicht! 

Unsere Jugendleiter*innen-
ausbildung dauert so lange, 
wie sie dauert ... bitte richtet 
es ein, dass ihr komplett da 
sein könnt oder sucht euch 
einen anderen Termin aus. 
Wir versprechen: 

Die Woche wird euch kurz 
vorkommen! 

ausFüLLen, ankreuZen,  
unterschreiben!

Bitte denkt daran, eure Anmeldung 
komplett auszufüllen, alles Not-
wendige anzukreuzen und unten 
zu unterschreiben. Wenn ihr noch 
minderjährig seid, muss auch 
ein*e Erziehungsberechtigte*r un-
terschreiben! Anmeldeformulare 
gibt es in diesem Heft oder unter 
www.vcp-bayern.de/schulung/an-
meldung/

anmeLDebestätigung unD  
kursZusage 

Wenn ihr euch für eine Schulung anmeldet, 
erhaltet ihr relativ schnell eine Eingangsbe-
stätigung, dass eure Anmeldung da ist. Die 
endgültige Zu- oder Absage gibt es kurz 
nach dem Anmeldeschluss - denn  dann 
können wir absehen, ob der Kurs zustande-
kommt, wie viele Anmeldungen aus einem 
Stamm vorliegen (bei LuF) usw. Mit der Zu-
sage bekommt ihr dann auch alle weiteren 
Infos. 

schnupperteamer

Auch in diesem Jahr könnt 
ihr in die Welt der Schulungen 
hineinschnuppern und „die an-
dere Seite“ kennenlernen. 

Bei Interesse meldet euch bei 
Nina (Sprecherin AK Schu-
lung) oder Edith (Bildungsre-
ferentin). 

Die Kontaktdaten findet ihr 
hinten im Heft. 



KoNtaKt UNd iNfoS: 

NiNa PoPP 
Sprecherin AK Schulung  

nina.popp@vcp-bayern.de

EditH WENdLEr 
bildungsreferentin VCP bayern

edith.wendler@vcp-bayern.de 
telefon 0911 4304-230

unsere Landesschulungen versorgen dich mit allem, was du als angehende*r oder 
bereits aktive*r gruppenleiter*in wissen und können musst. 

•	 LuF , unsere zweiteilige gruppenleiter*innenausbildung, bietet dir von pädagogischen über 
pfadfinderische	Themen	bis	hin	zu	Soft	Skills	und	einer	Erste-Hilfe-Ausbildung	das	Grup-
penleitungs-komplettpaket mit JuLeica-berechtigung.  

•	 Vcp arbeit kompakt kommt heraus, wenn man aus LuF einen sirup kocht. eingedampft auf 
ein	Wochenende	vermitteln	wir	dir	das	Wichtigste	rund	ums	Pfadfinden,	Gruppenleiten	und	
um	den	VCP.	Ideal	für	Quereinsteiger*innen	oder	Pfadfinder*innen	auf	der	Suche	nach	einer	
auffrischung.  

•	 Die meutenleitungsschulung bereitet dich auf eine der anspruchsvollsten aufgaben vor, die 
es bei uns gibt: Die Leitung einer meute mit allen pädagogischen, entwicklungspsychologi-
schen und sozialen besonderheiten.  

LaNdESSCHULUNGEN  - aLLzEit bErEit 
•	 Vcp F.i.t. und Vcp F.i.t. hoch 2 

schließlich richten sich an 
alle, die Leitungsaufgaben 
in stamm, region und/oder 
Land übernehmen und auf 
der suche nach passendem 
handwerkszeug und erfah-
rungsaustausch sind.  

•	 Der thementag ist 
jedes Jahr ein inhaltliches 
schmankerl. hier gibt es 
aktuellen, wichtigen oder 
einfach spannenden input 
zu einem speziellen thema. 
ganz kostenfrei und an nur 
einem tag.

diESES JaHr im aNGEbot 

•	 tHEmENtaG  2019   30.03.2019
•	 LUftSCHLoSS oStErN    22. bis 28.04.2019  
•	 bErGLUft PfiNGStEN    17.06. bis 22.06.2019
•	 bErGLUft SommEr    02. bis 07.09.2019
•	 VCP-arbEit KomPaKt     18. - 20.10.2019
•	 VCP f.i.t.  HoCH 2   18. - 20.10.2019
•	 mEUtENfüHrUNGSSCHULUNG  18. - 20.10.2019
•	 LUftSCHLoSS HErbSt    26.10. bis 01.11.2019



VCP LaNd bayErN
PoStfaCH 450131
90212 NürNbErG 
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tHEmENtaG  2019 
30.03.2019

tHEmENtaG  

termin:  
30.03.2019

anmeldeschluss:   
11.03.2019

ort:  
Geschäftsstelle  
VCP Land bayern 

Kosten: kostenfrei

referentin: Sylvia Gebhart 

zielgruppe: 
mitarbeiter*innen des VCP 
Land bayern ab 15 Jahren

Kontakt und infos:  
Edith Wendler

tHEmENtaG 

Als Gruppenleiter*in kann es schnell passieren, dass du dich mit verhal-
tensauffälligen Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen musst. 
Sie stören die Gruppenstunde, haben keine Lust mitzumachen, akzep-
tieren keine Grenzen, können sich nicht konzentrieren oder wollen alle 
Aufmerksamkeit für sich. Solche Situationen bringen jede*n, der*die mit 
Kindern und Jugendlichen arbeitet, schnell an die eigenen Grenzen. 

Was können wir tun, um die Gruppenstunden zu retten und die Chaos-
kinder zu integrieren? 

Am Thementag geht es darum, Situationen richtig einzuschätzen und 
zu analysieren, um dann entsprechende Verhaltensweisen und zielfüh-
rende Interventionen kennenzulernen und zu erproben. 



**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

LUf - LEitEN UNd füHrEN 

Unsere Gruppenleiter*innenausbildung besteht aus 
zwei Wochen voller Informationen, Ideen, pfadfin-
derischem Wissen und dem Austausch mit erfahre-
nen  Gruppenleiter*innen aus dem VCP. 

foto: iSabEL HammErL 

Du kannst praktische Erfahrungen sammeln, dich ausprobieren, herausfin-
den, wie du deine Aufgabe als Gruppenleiter*in so gestalten kannst, dass 
sie auch Spaß macht – und du lernst jede Menge neuer Leute aus ganz 
Bayern kennen. 

Sieben Tage in unserem Landschlösschen Rockenbach und sechs Tage auf 
unserem Zeltplatz Bucher Berg zeigen dir außerdem, wie schön es dort ist 
und was man vor Ort mit einer Sippe oder Meute so machen kann. 

Wenn du LuF besucht hast, erfüllst du alle Voraussetzungen für die JuLeiCa 
– sogar der Erste-Hilfe-Kurs ist mit dabei.  
                  Wir freuen uns auf dich! 



VCP LaNd bayErN
PoStfaCH 450131
90212 NürNbErG 
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LUftSCHLoSS

termine:  
22. bis 28.04.2019  oder 
26.10. bis 01.11.2019

anmeldeschluss:  
05. april 2019 oder  
11. oktober 2019

ort: rockenbach

Kosten: 70 €

zielgruppe:  
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) Sippen- 
und meutenführer*innen  des 
VCP Land bayern 

Kontakt und infos:  
Edith Wendler

LuFtschLoss 

In der zweiten Osterferienwoche und in den Herbst-
ferien öffnen sich für sieben Tage die Rockenbacher 
Schlosspforten für euch. Bei LuFtschloss geht es 
unter anderem um …

... Sippenstundenplanung und Langzeitplanung 

... Elternarbeit und Elternabend sowie um

... Entwicklungspychologie und unser Stufenkonzept . 

Außerdem geht es für alle Teilnehmer*innen über 
Nacht auf Hajk – inklusive aller nötigen Vorberei-
tungen und Planungen. Also packt einen warmen 
Schlafsack ein und kommt ins Schloss! 

[   ] LUftSCHLoSS oStErN 22. bis 28.04.2019    

[   ] bErGLUft PfiNGStEN 17.06. bis 22.06.2019 

[   ] LUftSCHLoSS HErbSt 26.10. bis 01.11.2019

[   ] bErGLUft SommEr 02. bis 07.09.2019   

Ankreuzen nicht vergessen! 



**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

bErGLUft 

termine:  
17. bis 22.06.2019 oder  
02. bis 07.09.2019 

anmeldeschluss:  
31. mai 2019 oder  
13. august 2019

ort: bucher berg

Kosten: 70 €

zielgruppe: 
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) Sippen- 
und meutenführer*innen  
des VCP Land bayern 

Kontakt und infos:  
Edith Wendler

bErGLUft 

In der zweiten Pfingstferienwoche und am Ende der Sommerferien ruft 
der Bucher Berg. Für sechs Tage lebt ihr in idyllischer Lageratmosphäre 
auf unserem internationalen Zeltplatz. Dort erfahrt ihr unter anderem alles 
Mögliche über 

•	 führungsstile
•	 Elternarbeit und Elterngespräche 
•	 Spiele und Geländespiel 
•	 den VCP als Verband 
•	 Pfadfindergeschichte	
•	 fahrt und Lager als methode
•	 Prävention 

Außerdem steht einen ganzen Tag ein Erste-Hilfe-Kurs auf dem Pro-
gramm, so dass ihr bestmöglich auf evtl. Verletzungen vorbereitet seid. 



VCP f.i.t. HoCH2

termin:  
18. bis 20. oktober 2019 

anmeldeschluss: 
2. oktober 2019  

ort: rockenbach

Kosten: 30 €  

zielgruppe: führerrunden, 
Stammesleiter*innen, 
führungskräfte in region 
und Land 

Kontakt und infos:  
Edith Wendler

mEUtENfüHrUNGSSCHULUNG 

Die  Wölflingszeit ist eine besondere Zeit im Pfadfinder*innen-
Leben. Kinder entdecken, lernen und erfahren, was Pfadfinden ist. 

Diese Entdeckungsreise möglichst spielerisch und spannend zu 
gestalten und die Freude am Pfadfinden zu wecken, sind große 
Herausforderungen für Gruppenleiter*innen. 

Deswegen gibt es ein Wochenende extra für (angehende) 
Meutenführer*innen und Meutenhelfer*innen, bei dem es unter 
anderem um diese Themen geht:  

•	 Warum	heißen	unsere	Jüngsten	Wölflinge?	
•	 Worauf	muss	ich	bei	der	Arbeit	mit	Kindern	im	Wölflingsalter	ach-

ten?
•	 Was	ist	eine	Spielidee	und	wozu	ist	sie	gut?
•	 Wozu	brauchen	wir	Rituale	und	Regeln?	
•	 Und	was	hat	dieses	Dschungelbuch	mit	all	dem	zu	tun?	

mEUtEN- 
füHrUNGS- 
SCHULUNG
termin:  
18. bis 20. oktober 2019 

anmeldeschluss:   
2. oktober 2019  

ort: rockenbach

Kosten: 30 €  

zielgruppe: (zukünftige)
meutenführer*innen und 
meutenhelfer*innen ab 16 
Jahren

Kontakt und infos:  
Edith Wendler
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rEGioNS- UNd LaNdESfüHrUNGSSCHULUNG: VCP f.i.t. HoCH2

Das Wochenend-Paket F.i.T. hoch2 bietet den Kompetenz-Boost für ehrenamtli-
che Führungskräfte in Region und Land. 

Du trägst jede Menge Verantwortung und stehst vor neuen Herausforderun-
gen in Sachen Organisation, Projektleitung, Mitarbeiterführung und Kommu-
nikation? Wenn das kein Schulungswochende wert ist! 

Bei VCP F.i.T.hoch2 lernt ihr von Profis. Externe Referenten lassen euch an ihrem 
Wissen und ihren Erfahrungen teilhaben - beispielsweise zu den Themen:  

•	 Projektplanung und -management 
•	 mitarbeiter*innenführung 
•	 Umgang	mit	Konflikten	
•	 zeit- und Selbstmanagement

Wenn du Themenwünsche hast, lasst es uns wissen und wir gehen nach Mög-
lichkeit darauf ein. Wir freuen uns auf ein bereicherndes Wochenende mit dir! 



VCP LaNd bayErN
PoStfaCH 450131
90212 NürNbErG 
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QUErEiNStEiGEr*iNNENSCHULUNG:  
VCP-arbEit KomPaKt

Kurz, kompakt und voller Infos – so ist VCP Arbeit 
kompakt. Hier gibt es Wissen und Können rund um die 
Arbeit im VCP und das Pfadfinden – komprimiert auf 
ein Wochenende.  

•	 du hast als Erwachsene*r (wieder) eine Sippe über-
nommen	und	noch	keinen	Kurs	gemacht?	

•	 du bist Quereinsteiger und möchtest mehr über die 
arbeit im VCP erfahren oder sogar eine neue Sippe 
aufmachen?	

•	 du wünschst dir einfach eine auffrischung in Sachen 
Pfadfinden?	

Dann bist du bei VCP-Arbeit kompakt genau richtig. 
Hier gibt es in Theorie und Praxis den Crashkurs Pfad-
finden im VCP Bayern. 

VCP-arbEit  
KomPaKt
termin:  
18. bis 20. oktober 2019 

anmeldeschluss:   
23. September 2019  

ort: rockenbach

Kosten: 30 €  

zielgruppe: 
Quereinsteiger*innen; 
Pfadfinder*innen	ab	20	
Jahren

Kontakt und infos:  
Edith Wendler

[   ] VCP f.i.t. HoCH2

[   ] VCP-arbEit KomPaKt 
[   ] mEUtENfüHrUNGSSCHULUNG 

Ankreuzen nicht vergessen! 

18. - 20.10.2019



**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

für EUCH GEStriCKt: iNPUt NaCH EUrEN WüNSCHEN
So viele Schulungen und dennoch nicht das richtige für dich dabei? Das kann vor-
kommen. Entweder es passt zeitlich nicht, die für dich wichtigen Inhalte sind nicht 
dabei oder es ist ganz dringend, etwas Bestimmtes zu wissen oder zu können, 
damit es weitergehen kann … 

Für solche Fälle gibt es eine Lösung. Wende dich einfach ans Hu100 und gib uns 
Bescheid, was du brauchst. Wenn irgend möglich, helfen wir dir dann – entweder in 
der Geschäftsstelle in Nürnberg oder bei euch vor Ort. 

termine: nach Vereinbarung
team: Geschäftsstelle (Gerhard, otto, Edith) et al.
ort: Hu100, amt für Evangelische Jugendarbeit, Hummelsteiner Weg 100; 90459 Nürnberg;  
oder nach absprache bei euch 
zielgruppe: mitarbeiter*innen, (zukünftige) Stammesführer*innen & (zukünftige) führerrunden- 
mitglieder (ab 15 Jahren)
Kontakt und infos: Gerhard Kofer  
gerhard.kofer@vcp-bayern.de, tel. 0911 4304-267



möGLiCHE tHEmEN (GErHard KofEr)

projektentwicklung und Finanzierung: Von der idee zum projekt 
Am Anfang steht oft eine vage (neue) Idee. Auf dem Weg zur Umsetzung der Idee spielt die 
Frage, wie das neue Projekt finanziert werden soll, eine große Rolle. Nur wer von Anfang an 
weiß, wie das neue Projekt finanziert werden kann, hat Aussicht auf Erfolg. In der Fortbildung 
wird erklärt und erarbeitet wie die Finanzierung von Projekten aussehen sollte. 

kassenführung in stamm/region 
Grundlagen der Kassen- und Buchführung / Bankkonto einrichten und führen / Führen einer 
Handkasse / Belegführung und Ablage / Datenschutz

Verein oder nicht Verein - das ist hier die Frage: rechtliche stellung des stammes 
Festlegungen der Landes- und Bundesordnung und deren Auslegung im Stamm / Das Vereinsrecht 
bezogen auf den Stamm unter Bezug auf die (neue) Bundesordnung / Die Position und Rolle des 
Stammes im kirchlichen Kontext / Die Rolle des sog. freien Trägers in der Jugendhilfe 

Zuschüsse von kirche und staat 
Förderübersichten der relevanten Zuschussgeber, individualisiert auf die Zielgruppe /  
Besonderheiten der Förderungen / Erstellen von Verwendungsnachweisen /  
Dokumentationspflichten 

möGLiCHE WEitErE tHEmEN
•	 Prävention sexualisierter Gewalt  
•	 Kommunikation
•	 öffentlichkeitsarbeit
•	 Umgang	mit	Konflikten
•	 Neues aus dem Land 
•	 Landesordnung 
•	 Was	macht	eigentlich	das	Hu100?	(Wir	stellen	euch	die	

arbeit und die menschen in der Geschäftsstelle vor.) 
•	 uvm.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass ein*e Referent*in oder 
jemand aus dem AK Schulung euch mit einer Mini-Schulungsein-
heit bei einer Stammes- oder Regionsveranstaltung besucht.  
Hier ist das Thema ebenfalls ziemlich frei wählbar.  
Fragt einfach nach!

Dieses Angebot be-
steht, um euch das Le-
ben als Pfadfinder*in 
einfacher zu machen. 

Wir tun unser Mög-
lichstes, euch mit 

den Schulungen und 
Informationen zu ver-

sorgen, die ihr braucht. 
Kommt auf uns zu 
und gebt Bescheid, 
wenn ihr Unterstüt-

zung braucht, die über 
unsere Schulungen 

hinausgeht! 



CHriStiaN SCHröPPEL
am riCHtErHaUS 15
90530 WENdELStEiN

mEiNE aNmELdUNG für

KoNtaKt UNd iNfoS: 

CHriStiaN SCHröPPEL 
ft- Sprecher  

mobil 0162 8036422 
ft@vcp-bayern.de 

Der Frankentreff (Ft) ist das schulungsangebot in der nördlichen hälfte bay-
erns,	zu	dem	alle	Pfadfinder*innen	(ab	15	Jahren)	aus	ganz	Bayern	herzlich	
eingeladen sind. Von handwerk, über Pfadfindertechnik, bis hin zu christli-
chem, musischem	und	Angeboten	für	Pfadfinder*innen	in	Meute,	Sippe	und	
stamm ist jedes Jahr ein qualitativ hochwertiges schulungsprogramm gebo-
ten. Die ideen und Fertigkeiten, die ihr aus diesen Wochenenden mitnehmt, 
können eure sippenstunden noch abwechslungsreicher und bunter machen. 
Zudem	könnt	ihr	andere	Pfadfinder	aus	ganz	Bayern	kennenlernen.

ft roCKENbaCH - aCHtUNG, SUCHtGEfaHr! 

diESES JaHr im aNGEbot: 
•	 Ft Fotographie   22. - 24.02 2019
•	 Ft technikkurs   13. - 18.04.2019
•	 Ft ab in Die kiste   17.	-	19.05.2019
•	 Ft motorsäge    28. - 30.06.2019
•	 Ft tanZ unD toLLerei   27. - 29.09.2019

ft fotoGraPHiE
22. - 24. Februar 2019

ft fotoGraPHiE
termin:  
22. bis 24. februar 2019
anmeldeschluss:  
8. februar 2019
ort: rockenbach
zielgruppe:  
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) 
mitarbeiter*innen des VCP 
Land bayern
Kosten:  30 €
team: moritz Loske, Peter 
Hanne, roman Heimhuber, 
Peter mestel
Kontakt und infos:  
Christian Schröppel



**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

ft fotoGraPHiE

Jeder von euch macht Fotos – sei es mit einer Spiegel-Reflex-Kamera, einer kleinen 
Knipse oder mit dem Smartphone. Aber wisst ihr auch was Brennweite, Blende und 
Tiefenschärfe bedeuten oder wie man ein Motiv richtig in Szene setzt? 

Nein?! Dann meldet euch gleich beim FT Fotografie an. 

Hier werdet ihr die Grundlagen der Fotografie erfahren und diese in praktischen 
Übungen umsetzen. In verschiedenen Modulen, unter anderem zu Landschaft, Stu-
diolicht Basics, Bildbearbeitung und zur Fotografie in den sozialen Medien, könnt ihr 
die Grundlagen vertiefen und praktisch üben. 

Zwischendurch wird es kleine Aufgaben geben, bei denen ihr eurer Kreativität freien 
Lauf lassen könnt.

VORAUSSETZUNG: Bereits erste Erfahrung mit einer digitalen o. analogen Kamera.



CHriStiaN SCHröPPEL
am riCHtErHaUS 15
90530 WENdELStEiN

mEiNE aNmELdUNG für

ft tECHNiKKUrS
13. - 18.04.2019

ft-tECHNiKKUrS

termin:  
13. bis 18. april 2019

anmeldeschluss:  
30. märz 2019

ort: Christelried

zielgruppe: 
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) 
mitarbeiter*innen des VCP 
Land bayern

Kosten:  45 €

team: ronald Hofmann  
& tK-team 

Kontakt und infos:  
Christian Schröppel

ft-tECHNiKKUrS iSt ...

 … LaGErLEbEN ErLEbEN: 
Verbringe die Woche vor ostern im zelt, koche auf offenem 
feuer, sei mal wieder teilnehmer, singe und spiele am 
Lagerfeuer und lerne viele nette Leute kennen. 

 … LaGErLEbEN GEStaLtEN:
Wähle aus der aK Wunschliste dein persönliches Pro-
gramm oder bringe deine eigenen ideen ein. Gemeinsam 
mit dem team gestaltest du das Programm des Kurses. 
das team steht dir mit rat und tat zur Seite. 

 … LaGErLEbEN LErNEN: 
Nutze die möglichkeit, deine fähigkeiten aufzufrischen, 
Neues zu lernen oder auszuprobieren, was du mit Pfadi-
technik so machen kannst.



CHriStiaN SCHröPPEL
am riCHtErHaUS 15
90530 WENdELStEiN

mEiNE aNmELdUNG für**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

ft ab iN diE KiStE
17.	-	19.05.2019	

ft ab iN diE KiStE
termin: 17. bis 19. mai 2019
anmeldeschluss: 3.5.2019
ort: rockenbach
zielgruppe: 
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) 
mitarbeiter*innen des VCP  
Land bayern
Kosten:  30 € beim bau von 
Kisten mit normalen material-
aufwand / 45 € beim bau der 
Küchenkiste oder vergl. Kisten 
mit hohem materialbedarf
team: andreas Hümmer, 
Kilian rießbeck
Kontakt und infos:  
Christian Schröppel

WelcHe	KISte	WIllSt	DU	BAUen?	
[   ] KLEiN für 30 €
[   ] GroSS für 45 €

Ankreuzen nicht vergessen! 



**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

ft ab iN diE KiStE 

Wenn Holz und Holz sich aneinanderschmiegen, Hämmer rhythmisch im Takt 
tanzen und Längenmaße liebevoll einander umgarnen, dann hat die Zeit der Kiste 
begonnen.
Doch nicht nur romantisches Süßholzraspeln wird uns diese Wochenende erfreuen, 
auch harte Fakten und harte Kerle*innen sind gefragt. Denn beim Schleifen, Sägen 
und Hämmern ist nicht nur Herz, sondern auch Hirn verlangt.
Wer schon immer eine gemeinsame Beziehungskiste bauen wollte, dem geliebten 
Stamm eine Küchenkiste widmen möchte oder sich selbst etwas Schönes kreieren 
wollte, ist hier richtig. 
Vielleicht wird jemand fragen, ob du nicht alle Tassen im Schrank hast. Doch dann 
öffnest du einfach die Klappe und überzeugst vom Gegenteil: Teller, Tassen, Messer 
sind fein säuberlich geordnet. Von wilden Stunden keine Spur.
Achtung! Für genauere Infos zu den Bauplänen und den Möglichkeiten der Ausgestal-
tung wendet euch bitte an das FT-Team. 



CHriStiaN SCHröPPEL
am riCHtErHaUS 15
90530 WENdELStEiN

mEiNE aNmELdUNG fürft motorSäGE 
Ein FT rund ums Thema „Motorsäge“ in Theorie und 
Praxis: Sicherheitsvorschriften, Wartung und Pflege 
und natürlich der richtige, unfallfreie Umgang mit der 
Säge. 

Für alle, die noch nie eine Motorsäge in der Hand hat-
ten oder endlich wissen wollen, wie es richtig geht.

Am Ende des Kurses gibt es eine Teilnahmebescheini-
gung, die auch außerhalb des VCP Geltung hat.

achtung: Das mindestalter für diese schulung liegt 
bei 18 Jahren! Wenn vorhanden, bitte schnittschutz-
hose und schnittschutzstiefel, helm mit Visier und 
gehörschutz und handschuhe mitbringen.

es stehen motorsägen zur Verfügung. eine eigene 
motorsäge kann aber ggf. mitgebracht werden.

ft motorSäGE
termin:  
28. bis 30. Juni 2019

anmeldeschluss:  
14. Juni 2019

ort: bucher berg 
zielgruppe: 
Pfadfinder*innen	ab	18	
Jahren, (zukünftige) 
mitarbeiter*innen des VCP  
Land bayern
Kosten:  30 €
team: tukkel (Jochen 
Grünberger)
Kontakt und infos:  
Christian Schröppel

ft motorSäGE
28. - 30.06.2019 



CHriStiaN SCHröPPEL
am riCHtErHaUS 15
90530 WENdELStEiN

mEiNE aNmELdUNG für**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

ft taNz UNd 
toLLErEi
termin:  
27. bis 29. September 2019
anmeldeschluss:  
13. September 2019
ort: rockenbach
zielgruppe: 
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) 
mitarbeiter*innen des VCP 
Land bayern
Kosten:  30 €
team: Sophia rießbeck, 
Stefan Sauer
Kontakt und infos:  
Christian Schröppel

ft taNz UNd toLLErEi  
27. - 29.09.2019 



**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten

M
it 

**
 

ge
ke

nn
ze

ic
hn

et
e 

Fe
ld

er
 

si
nd

 
Pf

lic
ht

an
ga

be
n 

**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

ft taNz UNd toLLErEi

Kennst du das Gefühl, wenn der Rhythmus in den 
Beinen schwingt, man einfach nicht mehr stillsit-
zen kann, aber keiner um dich herum tanzen will?

Hier wirst du das zum Glück nicht erleben! Denn 
von Latein bis Disco, von Irish bis Bairisch und 
von Freestyle bis Choreo... beim FT wird getanzt 
bis sich die Balken unseres armen Schlösschens 
biegen. 

Du hast noch nie wirklich getanzt?  
Egal, du hast den Rhythmus im Blut! 

Du bist ein Gott auf der Tanzfläche?  
Auch super, dann macht es umso mehr Spaß!



meine anmeLDung Für 

phiLipp schoLZ  
KnöPflErSTrASSE	15
81476 münchen

kurs süd ist das schulungsangebot in der südlichen hälfte bayerns, zu dem alle 
Pfadfinder*innen	(ab	15	Jahren)	aus	ganz	Bayern	herzlich	eingeladen	sind.

kulinarische, handwerkliche und spielerische themen stehen ganz oben auf der Liste 
beim kurs süd. hier können sich meuten- und sippenleiter*innen ideen holen und im 
anschluss das erlernte in die eigene gruppen- oder stammesarbeit einbringen. 

KUrS Süd 

KoNtaKt UNd iNfoS: 

PHiLiPP SCHoLz  
Sprecher Kurs Süd 

 
kurssued@vcp-bayern.de 

diESES JaHr im aNGEbot 
•	 kurs süD bayern speZiaL     10.	-	12.05.2019
•	 kurs süD - spieLe „enDLich WieDer Draussen!“  05.	-	07.07.2019
•	 kurs süD Voraka 2019     11. - 13.10.2019

KUrS Süd bayErN SPEziaL
10.	-	12.05.2019



**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

KUrS Süd bayErN SPEziaL 

Weißwurst, Lederhose und Gemütlichkeit. 
Dafür ist Bayern bekannt. Wir wollen diesmal 
am Kurs Süd mit euch bayerische Traditio-
nen feiern und hinter die Klischees blicken. 

Es geht um Spiele, Tanz, Musik, Mundart, 
Kleidung und Speisen aus unserem Lieb-
lingsfreistaat. 

Selbstverständlich widmen wir uns allen 
Landstrichen Bayerns möglichst zu gleichen 
Teilen. Für ein entsprechendes Team sorgen 
wir. 

Dass wir auch Teilnehmende aus allen Ecken 
von Bayern haben, dafür seid ihr verantwort-
lich. Wir freuen uns auf euch!

KUrS Süd  
bayErN 
termin:  
10. bis 12. mai 2019
anmeldeschluss:  
26. april 2019
ort: bucher berg 
zielgruppe: 
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) 
mitarbeiter*innen des VCP 
Land bayern
Kosten:  30 €
team: Stefan Sauer und 
seine teamer aus Nord und 
Süd
Kontakt und infos:  
Philipp Scholz (fey)



meine anmeLDung Für 

phiLipp schoLZ  
KnöPflErSTrASSE	15
81476 münchen

KUrS Süd - SPiELE  
„ENdLiCH WiEdEr draUSSEN!“

Der Pflichttermin für alle Spiele-Verrückten:  
Der Kurs Süd Spiele.

Nach jährlich wachsender Beliebtheit wäre es 
eine Schande, dieses Jahr die Reihe zu unter-
brechen. Wie immer wird gespielt, was das 
Zeug hält. Von Klassikern für die Sippe oder 
R/R-Runde bis hin zum großen Geländespiel 
wird alles dabei sein. 

Lasst euch überraschen!

Tipp:  Erfahrungsgemäß recht schnell belegt.  
Also schnell anmelden.

KUrS Süd - SPiELE  
„ENdLiCH WiEdEr draUSSEN!“
05.	-	07.07.2019

KUrS Süd - SPiELE 
termin:  
05. bis 07. Juli 2019

anmeldeschluss:  
21. Juni 2019
ort: bucher berg
zielgruppe: 
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) 
mitarbeiter*innen des VCP 
Land bayern
Kosten:  35  €
team: fey und anderl
Kontakt und infos: Philipp 
Scholz (fey)



meine anmeLDung Für 

phiLipp schoLZ  
KnöPflErSTrASSE	15
81476 münchen

**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

KUrS Süd 
VoraKa 2019

termin:  
11. - 13.10.2019
anmeldeschluss:  
26. September 2019
ort: bucher berg
zielgruppe: 
Pfadfinder*innen	ab	15	
Jahren, (zukünftige) 
mitarbeiter*innen des VCP 
Land bayern
Kosten:  30 €
team: viele bunte teamer
Kontakt und infos: Philipp 
Scholz (fey)

KUrS Süd VoraKa 2019
11. - 13.10.2019



**Name **Vorname **Geburtstag

**Straße **Hausnummer **PLZ**Ort

**E-mail **telefon **region/Stamm

**Krankheiten, chronische Erkrankungen     **Krankenversicherung                   **Name Hauptversicherungsnehmer*in

**Notfallnummer (Eltern, Partner*in o.ä.)  
In dringenden Fällen kann sich die Leitung an diese Personen wenden.

 Ja [   ]         Nein [   ]
** ich will vegetarisch essen                   **allergien, Unverträglichkeiten

**ort, datum                      ** Unterschrift teilnehmer*in / **Unterschrift Personenberechtigte*r

	**Besonderheiten		 	 	 	 																							**wichtige	Informationen	für	die	Übernahme	der	Aufsichtspflicht

**bei minderjährigen teilnehmer*innen: Name , Vorname, anschrift des*der Erziehungsberechtigten
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**[   ]  Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an.  
          Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Teilnahmebedingungen an und erlaube meinem Kind die Teilnahme an dieser Schulung. 

**[   ]  Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des VCP Land Bayern erhalten und gelesen.  

**[   ]  Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die während dieser Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu  
 sehen bin bzw.  mein Kind zu sehen ist,  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbiet verwendet und abgespeichert werden dürfen. 

KUrS Süd VoraKa 2019

Auch der Vorratskammer-Kurs ist aus dem Schulungs-
programm nicht mehr wegzudenken. 

Für die, die noch nie dabei waren: Es geht darum alltäg-
liche und besondere Lebensmittel selbst herzustellen. 
In den letzten Jahren haben wir Brot und Plunder geba-
cken, Bratwürste, Joghurt, Frischkäse, Tofu und Seitan 
gemacht, Butter gestampft und Leberwurst, sowie 
Marmeladen und Chutneys gekocht. 

Diesmal wird sich zudem einer unserer Programmpunkte 
um die Verarbeitung eines Wildschweins drehen und wir 
werden Interessantes über die Jagd erfahren. 

Also packt eure Schürzen ein und bringt Hunger mit!
Auch wenn unter anderem Fleisch verarbeitet wird, ist der Kurs sehr 
wohl für Vegetarier geeignet.



UNSErE SCHULUNGSHäUSEr - adrESSEN UNd aNfaHrt

LaNdSCHLöSSCHEN roCKENbaCH, 
SCHLoSSGaSSE 2 
91468 GUtENStEttEN

anreise mit bahn und bus
ab der bahnstation Neustadt/aisch mit dem 
regionalbus 127 weiter bis reinhardshofen. Von 
der bushaltestelle ist das Landschlösschen zu 
fuß über einen etwa 2 Kilometer langen Waldweg 
zu erreichen. 

Anreise mit dem Auto
bundesstraße b8 von Nürnberg bis Neustadt/
aisch. am Kreisverkehr weiter auf die b470 rich-
tung forchheim. Nach etwa 2 Kilometern links 
nach Gutenstetten abbiegen. in Gutenstetten 
rechts abbiegen in richtung Haag/Neuebersbach. 
durch das örtchen Haag hindurch. Nach etwa 2 
Kilometern rechts nach rockenbach abbiegen. 

INTERNATIONALER PFADFINDERINNEN- 
UND PFADFINDERZELTPLATZ BUCHER 
BERG, BUCH 26, 92363 BREITENBRUNN/OPF.

anreise mit bahn oder bus 
bahnstrecke Nürnberg-regensburg: am bahnhof 
Parsberg aussteigen. dann mit dem bus richtung 
breitenbrunn.

Anreise mit dem Auto
autobahn a9, Nürnberg-münchen, ausfahrt altmühl-
tal. danach immer in richtung beilngries/dietfurt/
breitenbrunn fahren. am ortsende von breitenbrunn 
scharf rechts richtung Hemau abbiegen. Nach etwa 
1 km liegt der Platz auf der linken Seite. 

autobahn a3, Nürnberg-regensburg, ausfahrt Pars-
berg. dann in richtung dietfurt/breitenbrunn. Vor 
dem ortseingang breitenbrunn links abbiegen. Nach 
etwa 1 km liegt der Platz auf der linken Seite.

VCP LaNd bayErN  
EiNGaNG: GUdrUNStr. 
33, 90459 NürNbErG 

Anreise mit Bahn und Bus
ab Nürnberg Hbf mit der U1/U11 
richtung Langwasser, bis maffei-
platz, ausgang Gudrunstraße, 
dann noch ca. 300m zu fuß.

Anreise mit dem Auto
a9 münchen-Nürnberg ausfahrt 
Nürnberg-zollhaus, weiter auf 
münchener Straße/b8. Nach 
ca. 5 km links auf frankenstra-
ße, dann rechts auf allersberger 
Straße. Nach ca. 700m links in 
die Gudrunstraße einbiegen.

PfadfiNdEriNNEN- UNd PfadfiN-
dErHaUS UNtErmaxfELd, PfaLz-
StraSSE 84, 86669 KöNiGSmooS

Anreise mit Bahn/Bus
bahnstation Neuburg an der donau. dann weiter 
mit dem Linienbus Neuburg-Schrobenhausen bis 
zur	Haltestelle	 Untermaxfeld.	 Das	 Pfadfinderinnen-	
und	 Pfadfinderhaus	 Untermaxfeld	 liegt	 etwa	 1	 km	
von der Haltestelle entfernt gegenüber der evange-
lischen Kirche. 

Anreise mit dem Auto
autobahn a9 Nürnberg-münchen, ausfahrt man-
ching. dann über die b16 richtung Neuburg/Ulm. bei 
der ampelanlage zell/Neuburg links ab in richtung 
Karlshuld. Nach 200 metern rechts richtung ober-
maxfeld. in der ortsmitte links abbiegen richtung 
Untermaxfeld.

PfadfiNdEriNNEN- UNd Pfad-
fiNdErHaUS  CHriStELriEd 
am birKLiNGEr WEG 
97355 CaStELL

Anreise mit Bahn und Bus
mit bus und bahn kann man nur in die Nähe 
von Christelried fahren. Ein fußmarsch 
lässt sich also nicht vermeiden. ab dem 
bahnhof iphofen sind es etwa 9 Kilometer, 
ab der bushaltestelle in Castell (erreichbar 
über den bahnhof Kitzingen und den Linien-
bus) etwa 5 Kilometer. 

Anreise mit dem Auto
a3 Würzburg/Nürnberg: ausfahrt „an-
schlussstelle Wiesentheid“. dann weiter 
auf b286 richtung Castell/Neustadt an der 

aisch. zwischen Castell und birk-
lingen zweigt links ein Weg in den 
Wald ab. Hier ist Christelried aus-
geschildert. bei der Waldwegga-
belung erneut links abbiegen, 
bei der Wiese dann wieder links.  
ODeR	B8	neustadt an	der	Aisch/
Würzburg: an der abzweigung 
in Enzlar auf die b286 richtung 
Schweinfurt fahren. zwischen 
den orten birklingen und Cas-
tell geht eine abzweigung nach 
rechts  in	 den	 Wald.	 Hier	 ist	
Christelried ausgeschildert. bei 
der Waldweggabelung dann links 
abbiegen, bei der Wiese wieder 
links.

UNSErE SCHULUNGSHäUSEr - adrESSEN UNd aNfaHrt



AuSScHLuSS VON ScHuLuNGeN
Die Schulungsleitung ist berechtigt, Teilnehmer*innen nach vorheriger mündlicher Abmahnung in besonderen Fällen, z. B. bei 
nachhaltiger Störung der Schulung und des Schulungsablaufs oder bei Verstößen gegen die Grundsätze des VcP von der  (weiteren) 
Teilnahme auszuschließen. Die Schulungsleitung ist zur Abgabe der erforderlichen erklärungen vom Schulungsanbieter/Veranstalter 
bevollmächtigt und berechtigt. Bei Minderjährigen ist die Schulungsleitung im Anschluss an die  Benachrichtigung der erziehungs-
berechtigten berechtigt, die vorzeitige Rückreise zu veranlassen. 
Im Fall eines Ausschlusses während einer laufenden Maßnahme hat der Schulungsanbieter/Veranstalter Anspruch auf die Zahlung 
des vollen Teilnehmerbetrags.

ABweIcHeNDe TeILNAHMeBeDINGuNGeN 
Sollten die Teilnahmebedingungen für eine Schulung von den hier genannten abweichen, ist dies in der Ausschreibung gesondert 
vermerkt. 

weITeRGABe VON DATeN
Ich stimme der weitergabe meiner Kontaktdaten (Name, wohnort, VcP-Region und Stamm, e-Mail-Adresse, Handynummer) an 
andere Teilnehmer*innen der gleichen Schulung oder parallel am gleichen Ort stattfindender Schulungen zu, um die Bildung von 
Fahrgemeinschaften zu ermöglichen. Darüber hinaus habe ich die Datenschutzhinweise hinsichtlich der Schulungen im VcP Land 
Bayern gelesen und stimme diesen zu. 

BILDRecHTe / VeRöFFeNTLIcHuNG VON FOTOS IN PuBLIKATIONeN DeS VcP uND IM INTeRNeT; eINVeRSTäNDNISeRKLäRuNG 
DeR ABGeBILDeTeN PeRSONeN BZw. DeReN GeSeTZLIcHeR VeRTReTeR:  
Ich erkläre mein einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos, die bei Veranstaltungen des VcP Land Bayern entstehen und auf 
denen ich zu sehen bin bzw. mein Kind zu sehen ist. Ich stimme einer Veröffentlichung in VcP Publikationen und im Internet zum 
Zweck der öffentlichkeits- und/oder elternarbeit zu. Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen. Ich bin damit 
einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und verarbeitet werden.  

ANMeLDuNG
Die Anmeldung der Teilnehmer*innen muss in schriftlicher Form 
bis zum angegebenen Anmeldeschluss erfolgen und muss alle 
als Pflichtangaben gekennzeichneten Informationen enthalten.
 
Pflichtangaben: Name, Vorname, Geburtstag, wohnsitz: 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, e-Mail, Telefon, Region/Stamm; 
bei minderjährigen Teilnehmer*innen: Name , Vorname, 
Anschrift des*der erziehungsberechtigten; Notfallnummer 
(eltern, Partner*in o.ä.), vegetarische Verpflegung, Allergien, 
unverträglichkeiten, Krankheiten, chronische erkrankungen, 
Besonderheiten, wichtige Informationen für die Übernahme 
der Aufsichtspflicht, Krankenversicherung, Name des*der 
Hauptversicherungsnehmenden, Bestätigung der Datenschutz-
hinweise gemäß Art. 3. DSGVO, Anerkennung der Teilnahmebe-
dingungen, unterschrift des*r Teilnehmers*in. Bei  minderjäh-
rigen Teilnehmer*innen wird zusätzlich die unterschrift einer 
erziehungsberechtigten Person benötigt. 

Nach eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmer*innen 
eine eingangsbestätigung. Die verbindliche Anmeldebestätigung 
erfolgt nach dem angegebenen Anmeldeschluss der jeweiligen 
Schulung.

KOSTeN 
Der Veranstaltungspreis enthält unterbringung, Verpflegung 
und Schulungsmaterial. Die Teilnahmegebühren sind in voller 
Höhe im Lauf der Maßnahme in bar zu entrichten. Fahrtkosten 
für die Schulungen werden nach den gültigen Richtlinien des 
Schulungsanbieters/Veranstalters (VcP Land Bayern) erstattet.

RÜcKTRITT
Abmeldungen (Rücktritt) nach dem Anmeldeschluss werden mit 
einer Bearbeitungsgebühr von 15,- euro bei wochenendschulun-
gen und von 30,- euro bei wochenschulungen verrechnet. Bei 
Nichterscheinen ist der volle Beitrag zu entrichten.

MINDeSTTeILNeHMeRZAHL 
Grundsätzlich gilt für alle Gruppenleiter*innen-Schulungen (LuF), 
dass nicht mehr als drei Mitglieder eines Stammes pro Schulung 
angemeldet werden können. Diese Regelung kann durch die 
Schulungsleitung außer Kraft gesetzt werden, z. B. wenn sie das 
erreichen der Mindestteilnehmeranzahl verhindert oder andere 
wichtige Gründe dafür sprechen. In diesen Fällen erfolgt eine 
Rücksprache mit der jeweiligen Stammesleitung. 
Falls eine Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, kann die 
Schulung abgesagt werden. 

aNmELdE- UNd tEiLNaHmEbEdiNGUNGEN für SCHULUNGEN im VCP LaNd bayErN



datENSCHUtzHiNWEi-
SE HiNSiCHtLiCH dEr 
SCHULUNGEN im VCP 
LaNd bayErN GEmäSS 
art. 13 dSGVo
1. Name und Kontaktdaten des*der 
Verantwortlichen
Verantwortlich für die Datenverarbei-
tung ist der jeweilige Veranstalter der 
Schulungen.
Landesschulungen: VcP Land Bayern, 
vertreten durch die Vorsitzenden des VcP 
Land Bayern e.V. (Kontaktdaten: info@
vcp-bayern.de, Telefon 0911 4304264)
Kurs Süd: kurssued@vcp-bayern.de
FT Rockenbach: ft@vcp-bayern.de. 

Zweck der Verarbeitung
a) Ihre Daten, respektive die Ihres Kindes 
werden verarbeitet, um den Anforde-
rungen an die übernommene Aufsichts-
pflicht während der Schulung  umfassend 
gerecht zu werden, etwaigen unfällen 
oder sonstigen Beeinträchtigungen an 
Rechtsgütern Ihres Kindes möglichst 
umfassend vorzubeugen, sowie den Kon-
takt zu den Personensorgeberechtigten 
frühzeitig herstellen zu können.
b) weiterhin werden einzelne perso-
nenbezogene Daten zu Zwecken der 
Beantragung von Fördermitteln  an Dritte 
(Dachverband/Fördermittelgeber o.ä.) 
weitergeben und dienen damit dem 
Zweck der Vereins-/Verbandsförderung.
c) Fotos und/oder Videos dienen aus-
schließlich der öffentlichkeits- und/oder 

Die erfassten Daten werden ausschließlich für Zwecke des VcP verwendet. Auf eine Vergütung für die Veröffentlichung der Bilder 
verzichte ich hiermit ausdrücklich. Ich behalte mir aber das Recht vor, der weiteren Veröffentlichung meiner Bilder, bzw. der Bilder 
meines Kindes für die Zukunft jederzeit zu widersprechen.  Sind die Bilder im Internet verfügbar, erfolgt im Falle eines widerspruchs 
die entfernung, soweit dies dem VcP Land Bayern möglich ist. Mir ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem Internet von beliebigen 
Personen abgerufen werden können. es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Per-
sonen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben, ohne dass der VcP darauf einfluss hätte.

SALVATORIScHe KLAuSeL
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleibt davon die wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren wirkungen der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt 
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

elternarbeit des*der Veranstalters*in.
3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
a) Sämtliche personenbezogenen Daten bis auf Fotos und/oder Videos werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b DSGVO erhoben, da diese für die Begründung und Durchführung des zugrundeliegenden Vertrages zur 
Übernahme der Aufsichtspflicht für den genannten Zeitraum zwingend erforderlich sind.
b) Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (erhebung, Speicherung und weitergabe an Dritte (s. unter 4.) 
erfolgt aufgrund ausdrücklicher einwilligung des*der Personensorgeberechtigten bzw. des*der Betroffenen, mithin 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in (Print-)Publikationen 
des*der Veranstalters*in sowie auf deren Homepage/Facebookaccount o.ä. ist für die öffentlichkeitsarbeit des*der 
Veranstalters*in erforderlich und dient damit der wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe f DSGVO.
c) Die weitergabe personenbezogener Daten an Dritte (s. unter 4.) erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchsta-
be f DSGVO, da dies zur wahrnehmung berechtigter Interessen des Vereins/Verbands erforderlich ist. 
4. Kategorien von empfängern der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten bzw. die Ihres Kindes werden weitergegeben an:
a) Dritte: (z.B. Dachverband VcP e.V., Fördermittelgeber o.ä., webhoster, cloud-computing-Anbieter, eltern, Sonsti-
ge im Zusammenhang mit der erstellung und Veröffentlichung von (Print-)Publikationen), um die Beantragung von 
Fördermitteln zu ermöglichen, die Organisation der Veranstaltung zu ermöglichen, die Bildung von Fahrgemein-
schaften zu ermöglichen, öffentlichkeitsarbeit und/oder elternarbeit für den VcP Land Bayern zu betreiben



wenn Sie die erforderlichen Daten nicht 
angeben, kann der zugrunde liegende Ver-
trag mit Ihnen nicht geschlossen werden, 
was eine Teilnahme an der Schulung/
Aktion verhindert.
7. widerrufsrecht bei einwilligung
Die einwilligung zur Verarbeitung der 
Fotos und/oder Videos kann jeder Zeit für 
die Zukunft widerrufen werden. Die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der einwilligung 
bis zum widerruf erfolgten Datenverarbei-
tung wird durch diesen nicht berührt.
8. Betroffenenrechte
Nach der Datenschutzgrundverordnung 
stehen Ihnen folgende Rechte zu:
a) werden Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet, so haben Sie das Recht Aus-
kunft über die zu Ihrer Person gespeicher-
ten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
b) Sollten unrichtige personenbezogenen 

IMpRESSuM  
Herausgeber: VCp Land Bayern, AK Schulung, Hummelsteiner Weg 100 , 90459 Nürnberg, info@vcp-bayern.de , Telefon 0911 4304-264 
Stand Oktober 2018, Änderungen vorbehalten

aNSPrECHPartNEr*iNNEN UNd aNmELdUNG 

LANDeSScHuLuNGeN

NINA pOpp  
Sprecherin AK Schulung  
nina.popp@vcp-bayern.de

EDITH WENDLER  
Bildungsreferentin  
VCp Land Bayern 
edith.wendler@vcp-bayern.de 
Telefon 0911 4304-230 
Mobil 0176 84076606

FRANKeNTReFF

CHRISTIAN SCHRöppEL 
Am Richterhaus 15 
90530 Wendelstein

Mobil 0162 8036422 
ft@vcp-bayern.de 

KuRS SÜD 

pHILIpp SCHOLz  
Knöpflerstrasse 15

81476 München 
kurssued@vcp-bayern.de 

Weitere Informationen sowie Anmeldungen zum Ausdrucken: 
www.vcp-bayern.de/schulungen  

Mehr Informationen über den Frankentreff Rockenbach:
www.ft.vcp-bayern.de

b) Verbands-/Vereinsmitglieder, um die Bildung von Fahrgemeinschaften zu ermöglichen, um den Anforderungen 
an die übernommene Aufsichtspflicht während der Schulung/Aktion umfassend gerecht zu werden, um etwaigen 
unfällen oder sonstigen Beeinträchtigungen an Ihren Rechtsgütern bzw. edenen Ihres Kindes möglichst umfassend 
vorzubeugen, sowie um den Kontakt zu den Personensorgeberechtigten frühzeitig herstellen zu können.
c) Auch der upload von Daten im Internet stellt eine weitergabe an Dritte dar.
d) Für den Fall, dass eine ärztliche Versorgung notwendig ist, werden die notwendigen Daten an ärzte, Kranken-
häuser oder sonstiges medizinisches Versorgungspersonal weitergegeben. Auch dies dient dem Schutz und der 
Sicherheit der Teilnehmer*innen.
5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
a) Mit Ausnahme der Fotos und/oder Videos werden personenbezogene Daten nach der erhebung nur so lange 
gespeichert, wie dies für die jeweilige Vertragserfüllung (Übernahme der Aufsichtspflicht, Dokumentationspflicht 
gegenüber Dritten o.ä.) erforderlich ist. Im Anschluss hieran werden sämtliche damit im Zusammenhang stehende 
Daten unwiderruflich gelöscht.
b) Fotos und/oder Videos, welche für die Zwecke der öffentlichkeits- und/oder elternarbeit des*der 
Veranstalters*in gemacht werden, werden vorbehaltlich eines widerrufs der einwilligung des*der Betroffenen auf 
unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert.
6. Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Vorbehaltlich der einverständniserteilung zur Verarbeitung von Fotos und/oder Videos sind Sie vertraglich (Vertrag 
zur Übernahme der Aufsichtspflicht) dazu verpflichtet, die geforderten Daten anzugeben. Nur so kann die Übernah-
me der Aufsichtspflicht gewährleistet werden.

Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzun-
gen vor, so können Sie die Löschung oder 
einschränkung der Verarbeitung verlangen 
sowie widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO).
d) wenn Sie in die Datenverarbeitung 
eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenver-
arbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenen-
falls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu 
(Art. 20 DSGVO).
Sollten Sie von den genannten Rechten 
Gebrauch machen, prüft der*die Verantwort-
liche, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
hierfür vorliegen. weiterhin besteht ein 
Beschwerderecht beim Bayerischen Landes-
beauftragten für den Datenschutz.
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