WIMPELREGELN
Jede Vereinigung hat seine eigene Wimpelklau-Tradition. Während manche
Traditionen gleich sind, sind manch andere wiederum völlig unterschiedlich. Um Missverständnisse und Frustsituationen zu vermeiden, haben wir uns als SDV Camp Arbeitskreis auf
die folgenden Regeln geeinigt, die nur während der Zeit der (Stern)Wanderung vor dem SDV
Camp gültig sind.
Um ein entspanntes Lagerleben auf dem SDV Camp genießen zu können, ist der Wimpelklau
während dem SDV Camp untersagt.
Hier nun die Wimpelregeln (mit freundlicher Genehmigung der CPA Mittelrhein):
§

Nur wer selbst einen Wimpel hat, kann die Möglichkeiten nutzen, einen anderen zu
erobern.

§

Fairness geht vor: Eroberungen erfolgen mit Raffinesse und ohne Gewalttätigkeiten.

§

Seile zu zerschneiden oder Material zu zerstören ist dabei ein absolutes Tabu.

§

Es ist nur erlaubt, sichtbar mitgeführte oder hängende Wimpel zu erobern.

§

Zelte dürfen für den Wimpelklau nicht betreten werden; die Wimpel müssen allenfalls
von außen erreicht werden, wobei die Wimpel selbst außerhalb des Zeltes sein
müssen.

§

Bei einer gelungenen Wimpeleroberung müssen die Eroberer die Gruppe, der der
Wimpel gehört, unverzüglich informieren, welche Gruppe den Wimpel geklaut hat.
Man kann auch einen Zettel hinterlassen, auf dem das draufsteht.

§

Innerhalb von 6 Stunden (Nachtzeiten, also von Sonnenuntergang um 22.00 Uhr bis
Sonnenaufgang um 5.00 Uhr werden nicht mitgezählt) muss es zu Rückgabeverhandlungen kommen, sonst ist der Wimpel ohne Auslösemöglichkeiten zurückzugeben.

§

Die Wimpeleroberer sollten von den Wimpelbesitzern für die Rückgabe eine
angemessene Entlohnung erhalten, die die Interessen beider Seiten und die Leistungsfähigkeit fair berücksichtigen.

§

Die Rückgabeverhandlungen sollen mit Respekt und lösungsorientiert geführt werden.
Sie sind innerhalb von 24 Stunden ab Wimpeleroberung abzuschließen. Sie dürfen aber
nicht mutwillig verzögert werden, um eine Gegenleistung für die Rückgabe zu
ersparen.

§

Spätestens zum Ende der Sternwanderung, d.h. vor Beginn des SDV Camps sind alle
Wimpel zurückzugeben.

Viel Erfolg und Kreativität beim Bewachen, Erobern und Verhandeln.

