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Landeslager 2019 in Burg
Lasst uns Burg erobern! 
Dieses Jahr ist ein ganz besonderes. 
Wir wollen in den Weiten Dithmar-
schens, genauer in Burg, ein feines 
Landeslager veranstalten, das durch 
unseren Spleen und nordische Natur 
das Bundeslager kommenden Sommer 
in Rheinland-Pfalz in den Schatten 
stellen wird.
Die Burger Waldläufer sind schon ganz 
heiß, uns einen grandiosen Lagerplatz 
mit super Panorama und himmlischen 
Dixis bieten zukönnen. Und auch wir 
von der Landesleitung sind dabei, dass 
Lager uhrmachermäßig bis ins kleins-
te Detail zu planen. Hier erhaltet ihr 
schon mal die wichtigsten Infos und 
einen Einblick in das Lagerprogramm.

Lagerprogramm
Freitag, 07.06.2019

Ab 15:00 Uhr Anreise, Aufbau der Zel-
te, Erkundung des Lagerplatzes etc.

21:00 Uhr Begrüßungsrunde

21:45 Uhr Gruppenleiterbesprechung

Samstag, 08.06.2019

07:00 Uhr Wecken

07:30 Uhr Morgenrunde

08:00 Uhr Start des Landeshajks

09:00 Uhr Forsteinsatz

15:00 Uhr AGs 

20:00 Uhr Geländespiel

Sonntag, 09.06.2019

08:00 Uhr Wecken

08:30 Uhr Morgenrunde

10.00 Uhr Singe- und Bläserwettstreit 
(mit Pause)

15:00 Uhr Kochwettstreit/ Workshops/ 
Späherprobenwettstreit 

19:00 Uhr Landesfeuer mit Ehrungen 
und Gästen

Montag, 10.06.2019

08:00 Uhr Wecken

08:30 Uhr Morgenrunde, danach Ab-
bau

11:00 Uhr Abschlussrunde, anschlie-
ßend Platzabnahme und Abreise
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Anfahrt
Waldläufer achten natürlich auf ihren 
ökologischen Fußabdruck und reisen 
möglichst mit Bus und Bahn an.
Vom Bahnhof in Burg/Dithmarschen 
wird ein Gepäcktransport eingerichtet, 
so dass ihr die etwa 5 km zum Lager-
platz ganz entspannt spazieren oder 
mit dem Rad zurücklegen könnt. 
Ein Parkplatz für Autos wird es in der 
Nähe des Lagerplatzes natürlich auch 
geben.

Lagerbeitrag
Der Lagerbeitrag beträgt 10,- Euro pro 
Person. Zahlt den Beitrag bitte Grup-
penweise bei der Anreise auf dem La-
gerplatz.
Habt ihr schon mal bei eurer Gemeinde 
nachgefragt, ob eure Gemeinde Veran-
staltungen wie das Landeslager finan-
ziell fördert? Häufig wird jedes Grup-
penmitglied eurer Horte mit einem 
Tagessatz von etwa 3-4 Euro gefördert.

Verpflegung
Während des Lagers wird es eine klei-
ne überschaubare Marketenderei ge-
ben, bei der ihr frische Lebensmittel 
wie Brötchen, Milch, Käse und Eier er-
werben könnt. Genauere Infos zu Prei-
sen und einer Vorbestellung für den 
Samstag werden rechtzeitig direkt an 
die angemeldeten Personen und Grup-
pen gesendet.
Ca. 5 km vom Lagergelände entfernt 
gibt es alle nötigen Einkaufsmöglich-
keiten. Dort findet ihr:

 - Edeka (Fr. & Sa. 7:00 – 20:00)
 - Aldi (Fr. & Sa. 7:00 – 21:00)
 - Apotheke (Fr. 08:00-13:00 &  
   14:00 – 18:00, Sa. 8:00 – 12:00).

Landeshajk
Bei dem Landeshaik 2019 habt ihr 
endlich wieder die Gelegenheit, euren
Teamgeist als Horte und euer verein-
tes Waldläuferwissen auf die Probe zu
stellen. Dabei geht es nicht nur um 
Spaß, Freude, Ruhm und Ehre, son-
dern auch um großartige Preise für 
eure Gruppe und die Chance, den Lan-
deswimpel für zwei Jahre mit nach 
Hause zu nehmen. 
Mit den Wanderstiefeln am Fuß, dem 
Inhalt der Späherprobe im Hinterkopf 
und einem kreativen Gemüt könnt ihr 
euch freuen, die Dithmarscher Gee-
stkante und Christianslust zu erfor-
schen.
Tipp von Steffen und Nico: Bereitet 
euch schon mal fleißig bei eurem Treff 
darauf vor!

Singewettstreit
Der Singewettstreit findet ganz locker 
in einer fröhlichen Atmosphäre statt. 
Jeder kann mitmachen und jeder kann 
sich kreativ einbringen. Stellt euch 
mit zwei Lieder mit eurer Gruppe vor, 
nehmt ein paar Instrumente mit und 
singt eure liebsten Lieblingslieder von 
Lager, Fahrt und Abenteuer. 
Euer musikalischer Einsatz wird auf 
jeden Fall mit Applaus belohnt - und 
den Besten winken wieder tolle Preise 

und ein Wanderpokal!
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Kochwettstreit
Der Kochwettstreit ist eine der größten 
Herausforderungen am Samstag. Hier 
gilt es kreativ, sauber und geschmack-
voll unter Zeitdruck zusammenzuar-
beiten und dann auch noch mit der 
rudimentärsten Küche, die es gibt -  
eurer Feuerstelle. 
Jedes Jahr haben die Teilnehmer im-
mer wieder die Jury überascht, was ihr 
mit euren einfachen Mitteln auf dem 
Lagerplatz in wenigen Minuten zau-
bern konntet. Deshalb reibt sich die 
Jury schon jetzt die Bäuche und freut 
sich auf den diesjährigen Kochwett-
streit 2019. 
Auch hier gibt es Preise für die beste 
Köstlichkeit!

Späherwettstreit
Späherpunkt 12 - Aufbau einer Kohte. 
Definition: „Unter Berücksichtigung 
der dazugehörigen Knoten (Kreuzkno-
ten, Mastwurf, Trompete, Slipsteck) 
und dem Aufschießen der Seile, sowie 
das ordnungsgemäße Zusammenlegen 
der der Planen.“
Das Kohtenmaterial wird vom Landes-
verband gestellt und komplett bereit 
auf einen Platz für den Wettbewerb 
gelegt. Die Gruppe zum Aufbau be-
steht aus 2 Personen, welche die Kohte 
ordnungsgemäß und traditionell mit 2 
Kohtenstangen und 8 Pflöcken aufstel-
len. Der Aufbau geht auf Zeit, saube-
rem Aufbau und Aussehen nach dem 
Aufbau. 
Die Kohte wird hinterher von der 
Gruppe abgebaut und ordnungsgemäß 
zusammengelegt. 
Gewonnen hat die Gruppe mit 

der besten Aufbauzeit, und bei der die 
Kohte auch sauber aufgebaut wurde. 
Den Späherpunkt gibt es auch dafür, 
da die Kohte hinterher abgebaut wur-
de und die Knoten vorgezeigt werden. 
Als Gewinn gibt es einen Wanderpokal 
mit einer persönlichen Plakette.

Bläserwettstreit
Die Königsdiziplin des Waldläufers… 
Ob frischer Anfänger oder erfahrener 
Haudegen, durch die Kategorien An-
fänger und Fortgeschrittene kann sich 
jeder mit Seinesgleichen messen und 
ehrenvoll eine der begehrten Hornfes-
seln abstauben. Zum Üben gibt es hier 
vorab schonmal die zuspielenden Sig-
nale der einzelnen Kategorien:

Einzelbläser Anfänger
  1. Sammeln der Jäger                  
  2. Hase tot                                  
  3. Kürsignal      
 
Einzelbläser Fortgeschrittene
  1. Sau tot
  2. Gams tot
  3. Kürsignal

Gruppenblasen
  1. Zum Essen                                  
  2. Reh tot                                      
  3. Kürsignal 

Lagerlied
Damit alle bis zum Landeslager text-
sicher sind und unser Lagerlied selbst 
im Schlaf mitsingen können, findet ihr 
hier den (leicht angepassten Text) und 

die Noten (auf der Folgeseite).
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Lagerlied: Nordische Vandalen
(gesungen zu der Melodie von „Bündische Vaganten“)

oh - ne    Rast und     oh-ne       Ruh‘, so    wiegen wir  mit freiem Sinn uns

  ü-ber tausend Strassen   hin   oh - ne    En-de     im - mer    -   zu.

Nor-di - sche  Van  - da   -  len        rocken     das Haus   -   ras    ten    aus.

2) Treiben wir dem Süden zu, läßt uns der Norden keine Ruh,
    überall zu Haus sind wir, mal rüber nach Amerika, 
    mal runter bis nach Afrika. Hoija - Hoija, das sind wir.

3) Hast du noch ein jung‘ Gesicht, so zage nicht und fackle nicht,
    frage niemals nach dem Wie. Wer nur am Rand der Straße klebt,
    für seinen dummen Bauch nur lebt, mißt der Ferne Zauber nie!

Worte & Weise des originalen Liedes: trenk
Worte des Refrains: Landesverband Nord

Hey, wie vorn der  Fetzen fliegt, hej, wie er sich  im   Win-de wiegt


