Überfaller*innenplan Zeltlager 2022
Liebe Überfaller*innen,
wir freuen uns auch dieses Jahr wieder, wenn viele von euch zum Überfallen kommen!
Die Überfallzeiten sind in den Nächten von Samstag (30.07.) auf Sonntag, Sonntag
(31.07.) auf Montag, Mittwoch (03.08.) auf Donnerstag, Freitag (5.8.) auf Samstag sowie
Samstag (6.8.) auf Sonntag von jeweils 0 bis 5 Uhr.
Anfahrtsweg:
•

von der Pfarrei (Farnweg 5) auf die Würmtalstraße, dann weiter auf
Waldfriedhofstraße

•

Am Luise-Kiesselbach-Platz rechts abbiegen, auf den linken Fahrstreifen Richtung
Thalkirchen weiterfahren

•

dann weiter auf der Heckenstaller Straße/B2R/E54 links halten und auf die A995
Richtung Salzburg fahren

•

Bei Ausfahrt 4-Oberhaching Richtung Oberhaching/Dietramszell/Grünwald/
Taufkirchen-Süd abfahren

•

Rechts abbiegen auf Münchner Str.

•

weiter auf Tölzer Straße, dann weiter auf Dietramszeller Straße bis nach StraßlachDingharting

•

dann rechts in den Wald reinbiegen und nochmal rechts auf Feldweg fahren

X

X

Parkplatz

Lagerplatz

offizielle Überfallregeln der KjG St. Canisius
•

es darf ausschließlich von 0:00 bis 5:00 Uhr überfallen werden

•

geklaut werden dürfen AUSSCHLIESSLICH Dinge der Allgemeinheit
(Töpfe, Bierbänke, Kanister, Bälle, Kisten, unser Banner etc.)

•

ABSOLUT TABU SIND PRIVATE DINGE UND PRIVATZELTE !!

•

ALLES, was geklaut wurde, muss UNBESCHÄDIGT und
UNAUFGEFORDERT zurückgebracht werden !

•

ABSOLUT TABU sind Messer und andere gefährliche Gegenstände (z.B.
Pyro, Böller etc.)

•

es dürfen keine Personen gekidnappt und verschleppt werden!

•

Wer ABGESCHLAGEN wird, ist raus und setzt sich ans Lagerfeuer, bis
die anderen Überfaller*innen gefangen wurden

•

bei uns im Zeltlager herrscht absolutes ALKOHOL- UND
RAUCHVERBOT !!

Diese Regeln sind für alle verbindlich.
Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr einen Coronatest macht, bevor ihr
uns überfallen kommt. Wir fahren alle getestet ins Lager und wollen auch mit
unseren Gästen möglichst auf der sicheren Seite sein. Danke für euer
Verständnis! :)
Wir freuen uns auf euch und darauf zu sehen, wie ihr auch dieses Jahr kläglich an
uns scheitern werdet. ;-)
Eure Canisianer

