
Informationen zum Bundeslager 

 

Im Sommer findet das Bundeslager statt!  
Die Bundeslageranmeldung ist bis zum 31.03.2022 offen, 
meldet euch an, wenn ihr plant mitzukommen.  
 
Schaut euch gern auf der Homepage um, die 
Teillagerbeschreibungen sind schon online. Auch das FAQ füllt sich nach und nach, vorbeischauen 
lohnt sich! https://bundeslager.vcp.de/  
 
Mitarbeitende, Gruppenleitungen und Teilnehmende, sowie alle Personen ab 18 Jahren müssen im 
Rahmen des Schutzkonzepts ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Alle die wissen, dass sie noch 
kein Zeugnis für ihre Arbeit im VCP vorgelegt haben, beantragen das bitte. Die notwendigen 
Dokumente und Informationen findet ihr auf der BuLa-Homepage.  
Für alle, deren Führungszeugniseinsichtnahme noch aktuell ist gibt es ein entsprechendes Feld in der 
Anmeldung, dass ihr Ausfüllt, sodass ihr kein neues beantragen müsst. (Gültigkeit heißt zum Zeitpunkt 
des Bundeslagers nicht älter als 5 Jahre, vom 31.07.2022) Damit das funktioniert, müsst ihr unbedingt 
eure VCP-Mitgliedsnummer angeben! 

 
Das Bundeslager findet für alle Personen ab 16 unter der 2G+ Regelung statt. Für alle jüngeren 

Personen gilt 3G. 

 

Ihr seid euch noch unsicher, ob ihr mitfahren wollt? Meldet euch trotzdem bis zum 31.03.22 an! Ihr 

könnt euch im Notfall wieder abmelden (kostenfrei). 

Die wichtigsten Infos zusammengefasst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCP Bundeslager: 

 

Wo? Großzerlang 

Wann? 30.07. - 08.08.2022 

Anreise: 

Hamburg Hbf bis Rheinsberg 

(nicht Zentral) 

Ab Rheinsberg gibt es vsl.  

Ein Shuttle zum Lagerplatz. 

 

Mattransport: 

Es wird ein zentraler 

Mattransport von HH aus 

angeboten. Daten und 

Kosten werden in Kürze 

folgen. Der Platz darf für 

die Entladung nicht 

befahren werden 

 

Anmeldung: 

https://bundeslager.vcp.de/

page/52/anmeldung  

Anmeldeschluss: 31. März 

2022 

Führungszeugnisse: 

Alle Mitarbeitenden und Gruppenleitungen ab 16 Jahren und Teilnehmende ab 18 Jahren müssen 

ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Alle Infos dazu: 

https://bundeslager.vcp.de/page/55/prävention-auf-dem-bundeslager  

Kosten: 

Standardbeitrag 230€ 

ermäßigter Beitrag 110€ 

Nicht-VCP-Mitglieder 330€ 

Gastbeitrag für Kurzbesucher25€ pro Nacht (max. 4 

Übernachtungen) 

Corona-Infos: 

Für alle ab 16 gilt 2G+ 

Für alle anderen gilt 3G 

 

Ein negativer PCR- oder 

Antigen-Test muss von 

allen bei der Anreise 

vorgelegt werden. 

https://bundeslager.vcp.de/
https://bundeslager.vcp.de/page/52/anmeldung
https://bundeslager.vcp.de/page/52/anmeldung
https://bundeslager.vcp.de/page/55/prävention-auf-dem-bundeslager

