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Wetterprognose

Vormittag  14°

Nachmittag  19°

Abend   16° 

Nacht   18°

Empfehlung des Tages

10 Tage sind schon fast vorbei, 
man glaubt es kaum! Ab heute be-
ginnen die Abbauarbeiten am La-
gerplatz. Sobald die Zelte trocken 
sind, wird alles niedergerissen  
(= niederlegen). 

x
x

Der YSPF liegen neue Hinweise vor. Sie vermuten hin-
ter den schelmischen Aktivitäten der letzten Tage eine 
größere Organisation, die sich bei unserem Pfadfin-
derlager eingeschlichen hat. Phantombilder von ver-
meintlichen Mitgliedern wurden bereits angefertigt 
und hängen am Schwarzen Brett aus. Die YSPF bittet 
um die Mithilfe der Bevölkerung vor Ort, um mehr Be-
weise zu sammeln. 

Es sei aber Vorsicht geboten, die Personen könnten 
handgreiflich werden oder flüchten. Bei Beobachtun-
gen bitte sofort an die YSPF wenden und keine Selbst-
justiz ausüben. Die Personen sollen gefasst und mittels 
stichhaltiger Beweise verurteilt werden. 

vorletzten Lagertag genießen
Beginn mit Abbauen

Was heute ansteht

Zeltlager

Mittag ..... Restl-Essen
                    (alles, was noch da ist) 
          first come, first serve!  

Abend ..... Kaltverpflegung
     

05:50 Uhr 20:21 Uhr

ganztägig stark bewölkt 
und regnerisch -  

Zeit für die 
Gummistiefel! 

YSPF veröffentlicht Phantombilder
Wer sind diese Personen?
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Phantombilder der vermeintlichen Übeltäter.. 

Das große Abbauen beginnt
Putzen, Putzen, Putzen

Dabei taucht sicher das ein oder 
andere Fundstück auf. Du vermisst 
etwas? Dann schau im Admin-Zelt 
in der Lost&Found-Box nach. 
Dort gibts auch noch T-Shirts, Jau-
senboxen, etc. zu kaufen.
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rem Herzen immer bei uns sein 
wird.  Ziegel und Ofenplatte wurde 
den Hinterbliebenen als Anden-
ken und zur weiteren Verwendung 
für ihre Nachkommen Burnhard, 
Brennedikt und Flammbert hin-
terlassen. Die Steine wurden ze-
remoniell ihrem Ursprung – der 
Ybbs - übergeben. Unser herzli-
chestes Beileid gilt der hinterblie-
benen Patrulle, die Gisela in die 
Welt gesetzt und sich führsorglich 
um sie gekümmert hat.  

Tragödie eines Ofens. In 3 Akten

In der Nacht abgebrannt! 

Voller Trauer dürfen wir der Pfad-
findergemeinschaft mitteilen, dass 
unsere allseits geliebte und ge-
schätzte Gisela überraschend von 
uns gegangen ist. 

Gestern Morgen um 6:45 wurde 
sie von Tobias T. in Flammen ste-
hend vorgefunden. Jeglicher Ret-
tungsversuch schlug fehl, da die 
Verbrennung bereits zu sehr fort-
geschritten war. Tobias blieb nur 
noch, die lodernden Flammen zu 
löschen und die kläglichen Über-
reste zu bergen. 

Nur wenige Tage zuvor versuch-
ten die in Ofenchirurgie versierten 
Leiter ihr Leben durch eine zusätz-
lich implantierte Schicht Lehm zu 
verlängern. Diese Lebenserhalten-
de Maßnahme hatte jedoch wenig 
Erfolg und Gisela entzündete sich 
in der Nacht von 12. auf 13 August 
selbst. Sie erreichte mit 5 Tagen ein 
stattliches Alter. 

Tobias T., der in ihren letzten 
schmerzhaften Minuten noch bei 
ihr war, betont, dass sie in unse-

Beim Würfelpoker entscheidet das Glück 
oder doch ein gutes Händchen? 

Die Überreste der abgebrannten Gisela. 

RaRo Reifenschlauchrennen
Nasses Vergnügen

Am Montag veranstalteten die 
RaRo ein Reifenschlauchren-
nen.  Startpunkt war die Zu-
fahrtsbücke, Endpunkt bei der 
Schlossmauer. Die Bestzeit er-
reichte Olivia aus Amstetten 
mit 23 Minuten und 14 Sekun-
den. Bei der Endwertung wur-
de auch das Kostüm miteinbe-
zogen. Hier ihre Beschreibung:

Gesamtsieger: 
Olivia aka. Bondgirl

Mit meiner super 
Krawatte will ich 
Don Yolando fas-
sen, indem ich sie 
als Lasso verwen-
de. Da ich als Agent 
Undercover ermitt-
le, dürfen Sonnen-
brille und Hut na-
türlich nicht fehlen!

Motto: Statt chillen auf der Matte, 
Reifenfahren mit Krawatte! 

Casinoabend bei der GuSp-Stufenparty war erfolgreich

Spiel, Spaß und Spannung

Gestern Abend war es für die GuSp 
soweit, endlich hatten sie auch ihre 
Stufenparty. Der Saftladen war ge-
steckt voll, die Tische mit den ver-
schiedenen Spielen gut besetzt. Mit  
Hosen Owi, Schnapsen, Uno, Jenga 
udn sogar Dosenschießen gab es 
ein breites Spiele-Angebot. 

Hinter der Bar war es für die Leiter 
stressig. „Wir sind von den GuSp 
regelrecht gestürmt worden! Jeder 
wollte noch Yolos ausgeben und 
damit Snacks und Getränke kau-
fen.“, kommentierte Felix Freuden-
bär, während er nach Atem ringt

DJ Wahnsinn hat für gute Stim-
mung gesorgt und Liederwünsche 
abgespielt. Und als es soweit war, 
haben die GuSp auch „die Robbe“ 
gemacht. 
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Schnappschuss 
Augen auf, Ohren auf - Stefan 
ist da! 

Gerüchteküche

Mo Mosig stinkt. 

Angeblich gibt’s einen Hias am 
Lagerplatz. Ab und zu wurde er 
schon gesehen, manchmal sogar 
bei der Arbeit. 

Mo aus Ybbsitz isst gerne An-
ti-Basti 

Jay the Cook ich will eine Pizza 
von dir! 

Sebastian O. aus Kematen-Gleiß 
behauptet felsenfest auf einem 
Konzert der „Fetten Hosen“ gewe-
sen zu sein. (Anm.: Es heißt „Fet-
tes Brot“).

Max R. nascht gerne an kulinari-
sche Speisen. 

Dr. Acula will dein Blut!

D. aus Amstetten hat beim Uno 
Haus und Hof verspielt. 

Familie Fröbel soll sich bitte bei 
der Gruppe Wallsee melden.

GuSp Schlaflosigkeit dank Zu-
ckerschock.

Felix G. aus Aschbach vertickt 
Traubenzuckerl.

Tom is stayin alive.

Bei der GuSp-Stufenparty waren 
auch CaEx dabei! 

Heute Staff-Party in der Gastro

Vor lauter Zelter sieht man die 
Pfadfinder garnicht mehr. 

Der Gerüchteteil im Lager-
Blatt(z) ist immer zu kurz.  
(Anmerk.: Jetzt zufrieden?)

Postkarten

Heute Abend im Saftladen gibt es 
die letzte Möglichkeit, Postkarten 
zu kaufen. 

Preise:  
     1€ ..... Postkarte + Briefmarke 
0,50c .... nur Postkarte 
    oder 2 Yolandtaler 

Was die Vöglein zwitschernletzte Infos

LagerBlatt(z)

Es werden heute Abend noch die 
letzten Ausgaben ausgeteilt. Auf 
Wunsch können auch noch wel-
che nachgedruckt werden.

Sämtliche Ausgaben werden auch 
nach dem Lager auf die Homepage 
hochgeladen, damit jeder sich 
Ausgaben in Farbe herunterladen 
kann. 

Ankündigung
Das sagen uns die Sterne. 
Horoskop

     Skorpion

Liebe 
Alle anderen müssen sich vor 
deinem Stachel hüten. Jemand 
wird deinen spitzen Stachel 
spüren, wenn er dich weiterhin 
nervt. Nimm dir bei dem Stress 
auch Zeit für dich, die brauchst 
du jetzt. 

Camplife   

Du kämpfst heute erfolgreich 
gegen das Chaos in deinem Zelt 
an. Pack einfach alle deine Sa-
chen in deinen Rucksack ein, 
dann hat dein Lagerleben wie-
der Struktur.

Tipp des Tages: 
Öffne den Schmutzwäschesack 
zu Hause nicht in einem ge-
schlossenen Raum.

Schütze

Liebe 
Falls es mit deiner Lagerliebe 
bis jetzt noch nicht funktioniert 
hat, ist heute Abend beim La-
gerfeuer die letzte Gelegenheit. 
Vielleicht trifft Amors Pfeil ja 
noch.

Camplife   

Auch wenn du keine Yoland-
taler mehr bekommst, fleißige 
Pfadfinder sind immer gerne 
gesehen. 

Tipp des Tages: 
Meide Skorpione, die sind gif-
tig. 

FOTOS gesucht!

Sämtliche Fotos vom Yoland‘19 
werden gesammelt, an die Grup-
pen geschickt und eine Auswahl 
auf der Homepage hochgeladen. 

Du hast selbst auch ein paar gute 
Fotos, die du zur Verfügung stel-
len würdest?

Dann bring sie am Abend vor der 
Verabschiedung um 20.00 Uhr 
in den Saftladen - Angi Grandee 
erwartet dich :) 
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Kleinanzeigen
Angebot & Nachfrage

Suchbild 
Rätsel des Tages

1. Wie viele Leute sind hier 
zelten?

2. Wann sind sie angekom-
men? Gerade eben oder 
schon einen Tag vorher?

3. Wie sind sie dorthin ge-
kommen?

4. Weht der Wind aus Nor-
den oder aus Süden?

5. Welche Tageszeit ist es?

6. Wo ist Alex hingegangen? 
Du siehst ihn nicht im Bild

7. Wie heißt der Junge, der 
Essen kocht?

M. lädt K. zum Sternebeobachten 
ein. 

Kontakt: M.K.
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Verkaufe: Multifunktionszapfen, 
welche hochfunktionierend sind, 
für nur 10 Yolandtaler. (Dies ist 
eine objektive Rezession.)

Kontakt: Bitte bei Tom (GuSp 
Aschbach) melden. 

Diebische Pfadfinder gesichtet
Achtung! 

Die drei GuSP aus Kematen haben 
versucht, die Fahne runterzuneh-
men, weil sie „eine Sicherheitslü-
cke im System gefunden haben“. 
Die YSPF hat den Fall mit ihnen 
geklärt und lässt die Anklage-
punkte fallen. 

Witz des Tages
von einer Kröte

Suche: Jemanden der meine Wä-
sche wascht. 

Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? 

Ein Frosch im Mixer.

Suche: Jemanden der meine Wä-
sche wascht. 

Suche: neues Zuhause, wo ich 
mein Zelt aufstellen kann. 


