
                 
Nationaler Verband / National Association Land / Country    Gruppe / Group / Troop

               
Name des verantwortlichen Leiters / Name of the responsible leader

               
Anschrift / Address

               
Telefon / Phone    Fax    Email

Anzahl der Teilnehmenden / number of participants

Männlich 
male

Weiblich 
female

Insgesamt 
total

Jugendliche / youth 
12 - 16 Jahre / years

Erwachsene Leiter /  
adult leaders

Gesamtzahl /  
grand total

Weitere Informationen erbitten wir in /  
We like to get further information in:  

 deutsch   english 

 
 
Bevorzugtes Kommunikationsmittel /  
Preferred communication method: 

 fax   email       mail  

  Wir haben bereits eine Partnergruppe im BdP.  
      We already have a partner group in the BdP.

  Wir sind an der Nutzung des Sonderzugs interessiert. 
      We are interested in using the special train.  

 
  Wir sind an einem Familienaufenthalt interessiert. 

      We are interested in home hospitality. 

               
Datum / date     Unterschrift / signature

Schicke per Post, Fax oder E-Mail an: / Send per mail, fax or e-mail to:
BdP Bundesamt, Kesselhaken 23, 34376 Immenhausen, Germany 
Fax +49 5673 9958444, Mail bundeslager@pfadfinden.de 

Wichtige Information: Die Anmeldegebühr von 30,- € pro Person überweist 
bitte erst, nachdem Ihr von uns die Anmeldebestätigung erhalten habt. 
Important information: Please transfer the registration fee of 30,- € per 
person only after you have received the registration confirmation. 

BA Eingang:

IC Eing. Nr: 

Anzahlgs.betrag EDV: 

        
Name der Gruppe und Stadt / group name and town

        
voraussichtlicher Grenzübergang / expected border crossing point

    
Region

  vor dem Lager / before the camp 
  nach dem Lager / after the camp



Bundeslager / National Camp

Internationale Anmeldung
International Registration
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