
12. Richtlinien für die Spieleleitung 

Die Spieleleitung besteht aus dem Spieleleiter und dem Gruppenleiter, der vor dem Zeltlager das Spiel 
vorbereitet hat. 

Spieleleiter: 

• Bei dem Spieleleiter handelt es sich um eine Person über 18 Jahre. 
• Ihm ist kein Gruppenzelt zugewiesen. 
• Aufgaben: 
o Stationsspiele mit organisieren und durchführen 

� Vor dem Zeltlager 
• Beratung bei der Spielevorbereitung 
• Sammeln der ausgearbeiteten Spiele 
• Vertraut machen mit den ausgearbeiteten Spielen 
• Liste der benötigten Materialien der einzelnen Spiele durchgehen und evtl. vor 

dem Zeltlager besorgen 
• Mögliche Belohnungen für die Spiele festlegen (evtl. besorgen) 

� Einige Tage vor dem Spiel 
• Kontrolle der benötigten Materialien 
• Wegstrecke und Stationsplätze festlegen 
• Durchsprache des Spieles mit dem Spielevorbereiter 

� Am Tag vor dem Spiel 
• Vorbereitung der einzelnen Stationen 

o Bereitlegen des Materials 
o Stationsanweisung den Stationen zuordnen 

• Vorstellung des Spieles in der Gruppenleiterbesprechung 
• Helfereinteilung 

� Am Tag des Spieles 
• Ausgabe der Materialien und der Stationsanweisung 
• Gruppenleitern der Stationen die Bewertung explizit erklären 
• Gruppenleitern die Position der Station mitteilen (evtl. zeigen) 
• Gesamtüberblick über das Spiel behalten (Spieleleiter oder Spielevorbereiter nicht 

einteilen) 
• Bewertungen der Gruppenleiter einsammeln! 

• Die ausgegebenen Stationsbeschreibungen und Materialien wieder 

einsammeln und wegräumen! 

• Das Spiel möglichst zeitnah auswerten! 

• Bekanntgabe der Auswertung planen 

� Nach dem Spiel 
• Gebrauchtes Material einsammeln und wegräumen, sowie auf Vollständigkeit 

überprüfen 

• In der Gruppenleiterbesprechung über das gelungene/ misslungene Spiel 
diskutieren  
o Wichtig: Notizen machen 

o Für Kritik offen sein 

• Die Organisation der Belohnung durchführen 
o Mit den entsprechenden Personen, die an der Belohnung beteiligt sind, 

abklären. (z.B. Belohnung: Pizzabrötchen � Bäcker/ Küche) 
o Bei der Vorbereitung der Belohnung mithelfen 
o Eventuell weitere Helfer organisieren 

o Abendprogramm organisieren. Ähnliches Vorgehen wie bei den Stationsspielen. 
o Organisation des Abschlussabends 

� Die einzelnen Auswertungen der Spielegruppenspiele und Zeltspiele verrechnen 



� Die Preise (Werbegeschenke) aufstellen 
o Aufsicht über die Preise (Werbegeschenke) 

� Heraussuchen von Geschenken für Geburtstagskinder (mit Lagerleiter) 
� Am Ende des Zeltlagers die restlichen Preise verpacken und einlagern im Container 

o Aufsicht über die vorhandenen Materialien im Container (rote Kisten und Bastelkisten) 

Spielführer: 

• Aufgaben 
o Vor dem Zeltlager 

� Spiel ausarbeiten 
• Zeitplan ausarbeiten 
• Anzahl der Helfer angeben 
• Benötigte Materialien aufführen 
• Auswirkungen auf den Tagesablauf bedenken (z.B. Essen) 
• Auswertungsplan (Punktevergabe festlegen) 

o Einige Tage vor dem Spiel 
� Durchsprache des Spieles mit dem Spieleleiter 

• Auswirkungen auf den Tagesablauf nochmals bedenken und an 
betroffene Personen weitergeben 

• Durchsprache der Materialliste (evtl. besorgen) 
o Abends vor dem Spiel 

� Vorstellung des Spieles in der Gruppenleiterbesprechung 
� Helfereinteilung 

 


