
Lagerregeln des Tenero Hockey Lagers 
 
Die Lagerregeln dienen dem Schutz der Teilnehmenden. Die offene Kommunikation und das 
konsequente Durchsetzen dieser Regeln kommt all jenen zugute, die sich daranhalten und 
schaffen Raum für die Ausbildung der sportlichen Fähigkeiten und für eine sportlich-faire 
Lagergemeinschaft. 
 
1. Wir erwarten einen respektvollen Umgang untereinander und helfen und unterstützen uns 
gegenseitig. Alle nehmen motiviert am Lagerprogramm teil. 
 
2. Der Konsum von Cannabis und Drogen ist verboten. 
 
3. Das Rauchen ist grundsätzlich verboten.  
 
4. Der Konsum von Alkohol ist grundsätzlich verboten. 
 
5. Das Lagergelände darf nur in Absprache mit einem Lagerleiter und Eintrag auf der 
„Freizeitliste“ verlassen werden. 
 
6. Der Gebrauch des Mobiltelefons ist nur zu den von den Lagerleitern definierten Zeiten 
erlaubt. 
 
7. Das Fotografieren/Filmen anderer Personen sowie das Weiterverwenden dieses 
Bildmaterials ist ohne Zustimmung der Abgebildeten nicht zulässig. Auch ist es strafbar, 
andere Personen mit Fotos/Filmen auf gravierende Weise schlecht darzustellen. 
 
8. Verboten sind Spiele, wie „Tat oder Wahrheit“, Flaschendrehen oder Mutproben. Ebenso 
sämtliche Spiele, die 
- Jemanden blossstellen und / oder mobben 
- Handlungen verlangen, die die betroffene Person nicht verweigern darf 
- Erscheinungsformen von sexuellen Übergriffen beinhalten 
- Verbales / nonverbales Verhalten beinhalten, die einen strafrechtlichen Tatbestand erfüllen. 
 
9. Die Lagerleitung kann vor Ort mündlich weitere Lagerregeln definieren, die ebenso 
verbindlich sind. 
 
10. Während der Lagerzeit muss gewährleistet sein, dass ein Erziehungsberechtigter zu 
jeder Zeit auf der angegebenen 
Telefonnummer für die Lagerleitung erreichbar ist. 
 
11. Wer gegen die Lagerregeln verstösst, kann von der Lagerleitung unverzüglich und auf 
Kosten und Verantwortung der Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt werden. Es 
besteht kein Recht auf Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags. 
 
Ich halte auch die folgenden „10 goldenen Regeln“ des Centro Sportivo Tenero ein, die 
absolut verbindlich sind. Wir sind dort Gäste und benehmen uns auch entsprechend, danke! 
 
https://www.cstenero.ch/de/il-cst/informazioni/le-10-regole-oro.html 
 
Wir haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt und anerkennen die Lagerregeln und die 
Teilnahmebedingungen. 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass ein Versicherungsschutz für Unfälle und Krankheiten Sache 
der Teilnehmenden und deren gesetzlicher Vertreter ist. Der organisierende Verband lehnt 
jegliche Haftung für Personen- und Sachschäden ab. 


