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An alle  
Roverinnen und Rover, 
Roverleiterinnen und Roverleiter  
	  

Einladung zur Teilnahme am Roverway 2016 in Frankreich 
 
Hallo, 
 
wir freuen uns, dass du Interesse am Roverway 2016 hast. Beim Roverway 
2016 geht es vor allem darum, in Frankreich Roverinnen und Rover aus 
ganz Europa (und darüber hinaus), aber auch Französinnen und Franzosen 
kennen zu lernen.  
Roverway ist mehr als nur ein großes Zeltlager, die französischen Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder wollen folgendes gemeinsam mit uns tun: 
 

• Co-construction (gemeinsam etwas schaffen) 
• European citizenship (Europa gemeinsam erleben) 
• Commitment (gemeinsames Engagement für eine gute Sache) 

 
 
Formale	  Voraussetzungen	  

! Du bist im Teilnahmealter, wenn du beim Roverway zwischen 16 
und 22 Jahren alt bist, also im Zeitraum zwischen 14. August 
1994 bis 03. August 2000 geboren bist. Du kannst allerdings 
auch als Roverleiterin oder Roverleiter teilnehmen, wenn du mit 
deiner Runde kommst. 

! Du bist im bevorzugten Alter für das Internationale Serviceteam 
(IST), wenn du beim Roverway 23 Jahre oder älter bist. 

! Du bist angemeldetes Mitglied in der DPSG. Du erkennst die Teil-
nahme- und Rahmenbedingungen (einschließlich der Zahlungsver-
pflichtungen) verbindlich an. 

! Du bist gesundheitlich den Anforderungen des Roverway gewach-
sen. 

! Du nimmst verbindlich am Vorbereitungswochenende des DPSG-
Kontingents teil. 

! Du organisierst deine An- und Abreise zum Vorbereitungswochen-
ende, (optional) deine An- und Abreise zum Vorlager und deine An- 
und Abreise zum Roverway selbst (inklusive Zelt und Material) 
 
Hinweis: Nicht im DPSG- Kontingentspreis enthalten sind insbeson-
dere die An- und Abreise zum Roverway oder dem Vorlager (z.B. 
Fahrt nach Frankreich und Transfer zwischen Flughafen und den Er-
öffnungspunkten). 
 

 
	  
Zeitraum	  des	  Roverway	  2016	  
Die Teilnahme für DPSG-Mitglieder am Roverway 2016 umfasst das Vorbe-
reitungswochenende sowie wahlweise entweder nur das Roverway selbst 
oder das Roverway zusammen mit dem Vorlager.	  

Neuss,	  04.08.2015	  

Bundesleitung	  
Roverstufe	  
	  
Thankmar	  Wagner	  
Bundesreferent	  Roverstufe	  
	  
Cornelia	  Werbick	  
Bundesreferentin	  Roverstufe	  
	  
	  
Bärbel	  Thomas	  
Sekretariat	  
	  
Fon:	   0	  21	  31/46	  99-‐87	  
Fax:	   0	  21	  31/46	  99-‐94	  
rover@dpsg.de	  
www.dpsg.de 
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Wir DPSG-Teilnehmenden bilden ein eigenes Kontingent. Das bedeutet auch, dass wir uns gemein-
sam auf das Roverway vorbereiten. Die Vorbereitung ist einerseits für uns gedacht: einige von uns 
kennen Frankreich schon sehr gut, andere haben noch keine Erfahrung mit Frankreich. Wir werden 
uns dazu austauschen und damit sicherstellen, dass jeder gut vorbereitet ist. Andererseits geht es 
darum, wie wir uns als DPSG-Kontingent auf dem Roverway 2016 präsentieren. Die Teilnehmenden 
des Vorlagers haben zusätzlich die Möglichkeit, die Inhalte des Vorlagers mitzugestalten. 
 
	  
DPSG-Vorlager	  
Das Vorlager des DPSG-Kontingents wird mit den anderen Verbänden des RdP (Ringe deutscher 
Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände) stattfinden. Es startet am 30.7.2016 in und um Paris und 
endet am 3.8.2016 in Paris. Die Anreise zu den verschiedenen Eröffnungspunkten in Frankreich ist 
nicht im Teilnahmebeitrag für das Vorlager inbegriffen. 
Das Vorlager bietet die Möglichkeit, mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus Deutschland 
Paris kennen zu lernen. Wir planen, uns einige touristisch interessante Ziele anzusehen, Zeit für die 
Einstimmung auf das Roverway zu haben und auch etwas Zeit in Paris zu verbringen. Soweit das 
möglich ist, möchten wir die genauen Inhalte jedoch mit euch gemeinsam beim Vorbereitungswo-
chenende festlegen.  
 
	  
Roverway	  2016	  
Das Roverway und damit das offizielle DPSG-Programm beginnt am 03.08.2016 an verschiedenen 
Eröffnungspunkten mit Eröffnungsevents. Vom Eröffnungspunkt geht es für sechs Tage bis zum 
10.8.2016 zu verschiedenen Camps bzw. Hikes, die an unterschiedlichen Orten in Frankeich statt-
finden. Dieser Teil des Roverway heißt "Paths" und bildet die erste Hälfte des offiziellen Roverway-
Programms. Die Paths werden so zusammengesetzt sein, dass du Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
ganz Europa kennenlernst. Schon vor dem Roverway wählst du deinen Schwerpunkt der Paths, 
lernst die anderen Teilnehmenden deiner Paths kennen und kannst dich über das Internet mit den 
anderen austauschen. 
Die Paths verfolgen folgende Ziele 
 

• Zusammenarbeit in einem sozialen Projekt mit lokalen Partnern 
• Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktivitäten mit Roverinnen und Rovern aus anderen euro-

päischen Ländern 
• Europäische Identität gemeinsam erleben 
• Kennenlernen der französischen Lebensart und des „French Touch“ 

 
Am 10.8.2016 geht es dann zum zweiten Teil des Roverway. Er findet für alle Teilnehmenden des 
Roverway in Jambville in der Nähe von Paris statt. Nach Abschluss des Roverway in Paris (Stadt) 
endet das offizielle DPSG-Programm. Die Fahrt vom Zeltplatz in Jambville nach Paris zum Abschlus-
sevent ist im Teilnahmebeitrag inbegriffen. 
 
	  
Kosten	  
Internationale Treffen sind verglichen mit einem Stammes- oder Bezirkslager in der örtlichen Nähe 
immer mit höheren Kosten verbunden. Wir versuchen jedoch durch effiziente Planung, die Kosten für 
euch so niedrig wie möglich zu halten.  
 
Zuschüsse: Kommunale Mittel – soweit diese zur Verfügung stehen – kann jede Gruppe selbst bean-
tragen. Sofern Bundesmittel für das Roverway zur Verfügung gestellt werden können, werden von 
uns Zuschüsse zu euren Reisekosten beantragt. 
 
Damit möglichst viele DPSG-Mitglieder am Roverway teilnehmen können, haben wir uns entschieden, 
das Roverway in folgenden Varianten auszuschreiben: 
 
Vorbereitungswochenende und Roverway ohne Vorlager 
Der Preis für diese Variante ohne Vorlager umfasst das Vorbereitungswochenende sowie nur das 
Roverway selbst. Er beträgt 650€ pro Person. Der Preis setzt sich zusammen aus dem Beitrag für 
das Roverway, den wir direkt an die französischen Gastgeber weiterleiten. Weitere Bestandteile sind 
die Kosten für das Vorbereitungswochenende, Materialien der Vor- und Nachbereitung, Roverway-
Accessoires (Halstuch/Aufnäher) und die "Gemeinschaftskosten" des DPSG-Kontingents auf dem 
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Roverway (z.B. im Rahmen des internationalen Fests) sowie die Auslandsversicherung. Nicht ent-
halten in diesem Preis sind die An-/Abreise zum Vorbereitungswochenende, die Reise von 
Deutschland zu eurem Eröffnungspunkt (also im Normalfall Flug und Transfer vom Flughafen) und 
zurück, Reiserücktrittsversicherung. 
 
Vorbereitungswochenende und Roverway mit Vorlager 
Der Preis für diese Variante mit Vorlager umfasst das Vorbereitungswochenende sowie das Rover-
way und das Vorlager. Er beträgt 790€ pro Person. 
Der Preis setzt sich zusammen aus den zuvor beschriebenen Elementen und zusätzlich aus den Ko-
sten des Vorlagers. Diese sind im Wesentlichen Transportkosten in und um Paris, Übernachtungsko-
sten und Verpflegung. Unsere Kalkulation bietet uns die Basis für ein gutes Programm, allerdings 
lässt sie im Moment wenig Spielraum für spezielle Extras. Aus diesem Grund möchten wir mit euch 
eure Vorschläge und Ideen nach der Anmeldung und am Vorbereitungswochenende besprechen.  
 
Nicht enthalten in diesem Preis sind die An-/Abreise zum Vorbereitungswochenende, die Anreise 
zum Eröffnungspunkt des Roverway sowie die Reise von Deutschland und zurück. 
 
Teilnahme als Helfende (IST) 
Die französischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder brauchen auch Helferinnen und Helfer beim Rover-
way 2016. Dafür gibt es ein internationales Serviceteam (IST). Der Teilnahmebeitrag für Helferinnen 
und Helfer ist günstiger als der normale Teilnahmepreis. Dafür werden sie in der Kernzeit des Ro-
verway 2016 nicht bei allen Aktivitäten der Teilnehmenden mitmachen, sondern für verschiedene 
Aufgaben eingesetzt.  
Wenn du als Helferin oder Helfer zum Roverway 2016 fahren möchtest, kannst du dich auch für die 
beiden Varianten mit oder ohne Vorlager entscheiden. Mit dem reduzierten Beitrag für Helferinnen 
und Helfer beträgt der IST-Preis für das Roverway ohne Vorlager 430€ mit Vorlager 570€. 
 
 
Kontakt 
Bei Fragen zum Anmeldeverfahren kannst du dich im Bundesamt der DPSG an Bärbel Thomas wen-
den: 
 
Bundesamt Sankt Georg  
Martinstraße 2 
41472 Neuss 
Telefon: 02131-46 99 87; E-Mail: Bärbel.Thomas@dpsg.de 
 
Bei inhaltlichen oder organisatorischen Fragen kannst du dich an Carina Brehm wenden: cari-
na@rover.de 
 
Anmeldung	  /	  Zahlungsmodalitäten	  
Die Anmeldung ist ab September 2015 möglich über die Internetseite der DPSG.  
 
Zahlungsfristen: 
 
 Teilnehmende IST 

Bei Anmeldung € 100,00 € 100,00 

15.11.2015 € 400,00 € 200,00 

15.03.2016 € Restbetrag € Restbetrag 
 
Anmeldeschluss ist der 29. Dezember 2015.  
 
Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von EUR 100 fällig, die ihr bitte erst nach Erhalt der 
Rechnung überweist. Der komplette Restbetrag muss bis zum 15. März 2016 gezahlt werden. 
Werden die Zahlungstermine nicht eingehalten, können wir eine Teilnahme nicht garantieren. 
 
Stornoregelung: Bitte macht euch mit den Stornoregelungen unter Punkt 3 der Allgemeinen Anmel-
de- und Teilnahmebedingungen vertraut. 
 
Hinweis zur Anmeldung:  
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Gruppen: Grundsätzlich sollen Teilnehmende am Roverway in ihren Runden kommen (Ausnahme: 
Helferinnen und Helfer). Die französischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder erwarten daher, dass sich 
jeweils Gruppen von bis zu 8 Personen anmelden. Diese Gruppen können eine Leitungsperson be-
nennen, die volljährig sein muss, aber keiner weiteren Altersbeschränkung unterliegt. Wenn ihr 
Schwierigkeiten habt, diese formalen Voraussetzungen zu erfüllen, können wir das möglicherweise 
im DPSG-Kontingent klären. Bitte sprecht uns dazu so früh wie möglich an. 
 
 
Allgemeine Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
 
Im Folgenden sind die allgemeinen Anmelde- und Teilnahmebedingungen der DPSG-Bundesleitung 
und des Rechtsträgers Bundesamt Sankt Georg e.V. für das DPSG-Kontingent des Roverway Frank-
reich 2016 aufgeführt. Die für Teilnehmende beschriebenen Bedingungen gelten dem Sinn nach auch 
für Leiterinnen und Leiter sowie Mitglieder des International Service Team (IST). Mit der Anmeldung 
wird bestätigt, dass diese allgemeinen Anmelde- und Teilnahmebedingungen akzeptiert werden.  
 

1. Anmeldeverfahren und Kommunikation 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das auf der Internetseite roverway.rover.de verlinkte 
Formular. Anmelden können sich nur Mitglieder der DPSG. Eine Anmeldung Minderjähriger erfolgt 
nur mit schriftlicher Zustimmung einer erziehungsberechtigten Person. Die Anmeldung wird seitens 
der DPSG-Bundesleitung erst verbindlich, wenn sie schriftlich durch das DPSG-Bundesamt bestätigt 
wurde und die Anzahlung gezahlt wurde. Die schriftliche Kommunikation seitens des DPSG-
Bundesamtes erfolgt vorwiegend in digitaler Form (E-Mail). 
 

2. Bezahlung	  
Mehr- oder Mindereinnahmen der Veranstaltung führen nicht zu Rückzahlungen von Teilnahmebei-
trägen oder Forderungen höherer Teilnahmebeiträge. Eine Auszahlung nicht in Anspruch genomme-
ner Leistungen ist ausgeschlossen. 
 

3. Stornierung und Rückerstattung von Beiträgen 
Eine schriftliche Stornierung der Anmeldung ist ohne Angabe von Gründen möglich. Im Falle einer 
Stornierung oder Nichterscheinen wird die DPSG eine angemessene Entschädigung für bereits ange-
fallene Kosten verlangen. Die Höhe der Entschädigung orientiert sich an den Vorgaben des französi-
schen Veranstalters. 
 
Am 30. Dezember 2015 werden die Teilnehmendenzahlen verbindlich in Frankreich gemeldet. An-
schließend erhebt die DPSG bei Rücktritt bzw. Nichterscheinen, sofern kein Ersatz gefunden werden 
kann, Entschädigung in folgender Höhe: 
 
Ab 30. Dezember 2015:   50% des Teilnahmebeitrags 
Ab 30. April 2016:    75% des Teilnahmebeitrags 
Ab 7 Tage vor Abreisetag:  95% des Teilnahmebeitrags 
 
Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 
 

4. Datenschutz	  
Mit der Anmeldung wird die Zustimmung erteilt, die angegebenen Daten ausschließlich für die 
Zwecke der Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zu verwenden und aus-
schließlich für diese Zwecke auch an Dritte bspw. den Veranstalter des Roverway 2016 weiter-
zugeben. 
 

5. Einwilligung zu Foto- und Filmaufnahmen 
Während der Veranstaltung werden hauptsächlich zu Dokumentationszwecken Fotografien erstellt 
und Filme gedreht. Wir behalten uns vor, die Fotos und Filme zu veröffentlichen, sie insbesondere zu 
vervielfältigen und zu verbreiten (in gedruckter Form und auf digitalen Trägern), sie öffentlich aus-
zustellen (z.B. bei anderen Veranstaltungen), sie öffentlich wiederzugeben (etwa bei Filmvorführun-
gen) und sie öffentlich zugänglich zu machen (im Wege der Online-Übermittlung). 
Personen, die dies nicht wünschen, können an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Die Teilnehmen-
den bzw. deren Erziehungsberechtigte geben das zeitlich und räumlich unbefristete Einverständnis 
zur Veröffentlichung von Film- und Fotoaufnahmen mit Abbildung der eigenen Person. 
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6. Aufsichtspflicht und Informationspflicht 
Die Aufsichtspflicht für minderjährige Teilnehmende liegt während der gesamten Veranstaltung bei 
den jeweiligen Roverleiterinnen und -leitern. Sie wird weder vom Bundesamt Sankt Georg e.V. noch 
von der Bundesleitung der DPSG als Veranstalter übernommen. Die Leiterinnen und Leiter müssen 
volljährig sein und werden sorgfältig vom Veranstalter ausgewählt. Medizinische oder andere Grün-
de, die zu einer Einschränkung der Teilnahme führen können, sind ab Anmeldebestätigung bei Be-
kanntwerden dem Bundesamt mitzuteilen. Für die Aktualisierung ihrer Daten insbesondere der Kon-
taktdaten einschließlich E-Mailadresse sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich. 
 

7. Teilnahme als Roverleitung oder Mitglied des IST 
Der zuständige DPSG-Diözesanvorstand kann über jede Anmeldung informiert und Rücksprache über 
die Bewertung der Anmeldung gehalten werden. 
Die Teilnahme als Roverleitung oder Mitglied des IST verpflichtet zur Mitarbeit an der Vorbereitung. 
Ansonsten gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen. 
 

8. Haftung	  
Der Rechtsträger sowie der Veranstalter schließen jede Haftung für Sachschäden - soweit sie nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen - aus. Die Benutzung der Veranstaltungsorte erfolgt 
insoweit auf eigene Gefahr. Die Teilnehmenden haften selbst gegenüber dem Bundesamt Sankt Ge-
org e.V. oder Dritten für alle von ihnen verursachten Schäden. 
 

9. Platz- und Verhaltensregeln 
Für die Teilnahme und Benutzung der Veranstaltungsorte gelten die entsprechenden Hausordnungen 
sowie die Platz- und Verhaltensregeln des DPSG-Kontingents und des französischen Ausrichters des 
Roverway 2016. Für deren Einhaltung durch sämtliche Mitglieder der Gruppe ist die Gruppenleitung  
verantwortlich. Die Veranstaltungsleitung behält sich vor, Teilnehmende bei Verstößen gegen diese 
Regeln von der Veranstaltung auszuschließen. Kosten für eine daraus resultierende vorzeitige Abrei-
se sowie eine notwendige Begleitung tragen die Teilnehmenden bzw. die erziehungsberechtigte Per-
son. 
 

10. Hausrecht	  
Während der gesamten Veranstaltung üben die Leitung der Veranstaltung sowie die von ihr ermäch-
tigten Personen das Hausrecht aus. 
 
 

	  

	  


