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Junge Junge Junge Junge Junge Junge war das ein tolles Lager!
Wieder einmal ist es soweit…

Man hat sich gerade eben noch seinen Schlafplatz im Zelt ausgesucht und SCHWUPPS ist schon wieder Gallier Gala! Das Jahr verging
wie im Flug und dazu kommt, dass wir das Lager perfekt verteidigt haben! Allein gestern Nacht wurden 28 Römer gefangen!!

Uns vom Betreuerteam bleibt nicht viel mehr zu sagen als:

Vielen Dank, dass Ihr dabei gewesen seid und wir hoffen natürlich, Euch auch im nächsten Jahr wieder im Gallier Camp
willkommen heißen zu können! Beim Teutates!

Dankeschön!

Für ihre Selbstlosigkeit und Großzügigkeit, den
letzten Klodienst für das Lager zu übernehmen

danken wir M4 und J13 dafür, dass sie absichtlich
die Zeltkontrolle verloren haben, damit wir morgen
besser und in Ruhe unsere Sachen packen können. 

Edler Zug!

              +++ Gerüchte +++

- Die Überfaller gestern kamen für den Masten und 
  gingen auf die Kinder
- Elena ist ein Stehaufmännchen
- Kevin mag gern Nusspli mit Ei auf seinem Brötchen
- Morgen geht’s nach Hause!
- Im Betreuerteam gab es viel Heckmeck wegen der 
  Prom-Paarbildung
- Am Grill ist noch eine Wurst fertig
- Pissfix ist morgen kostenlos! Vorher wurden Euch  
  für jeden Becher 10 Cent von Eurem 
  Taschengeldkonto abgezogen
- Nico hat einen echt großen Bizeps
- Die Schatzsuche war der mit Abstand coolste Preis!
- Mit weißem Papier sind wir knapp                          Burgenspiel

1. Goldene Schlücke
2. BC Bröckler
3. Kranplatzverdichter
4. Jürgentänzer
5. Junge Junge Junge
6. Mokk
7. Platzwachen
8. Menkmänner

Huldigt dem Promking und der Promqueen!

Sören und Julia, Euch steht nun die Ehre zu,
dass Ihr Euch als König und Königin

bezeichnen dürft. Für alle anderen gilt:

Immer wenn die beiden an einem
vorbeigehen kurz „Eure Majestät!“ zur

Begrüßung zu sagen! 

Es ist vollbracht! Da is das Ding!
Hier ist sie, die angekündigte zehnte Ausgabe der allgemeinen Allgemeinen!

Viele Gerüchte sind zusammengekommen, viele Brüllmücken mussten ausgehalten und verscheucht werden und
trotzdem haben wir geschafft, was niemand für möglich gehalten hätte!!!

JEDEN Tag eine Ausgabe der Lagerzeitung. Vielen Dank an Euch fürs treu bleiben!
Wir lesen uns dann in der Gerüchteküche im nächsten Jahr!!


