Was bietet der Platz?

Willkommen auf dem

Internationalen Jugendzeltplatz
Villingen-Schwenningen im Schwarzwald
Seit 2010 bieten die Georgspfadfinder auf rd. 10.000 m² einen
modernen, behindertengerechten Jugendzeltplatz für bis zu 300
Personen an. Als Treffpunkt steht er in- und ausländischen Jugendgruppen und Schulklassen für ihre Zeltfreizeiten und Projekttage zur
Verfügung.

Jeder Teilplatz verfügt über eine eigene Feuerstelle. Die Zeltflächen sind mit Entwässerungsdrainagen ausgestattet und durch
Terrassen getrennt. Brenn- und Stangenholz für Zelte kann
bereitgestellt werden.
Allen Gruppen steht darüber hinaus eine gemeinsame Spielfläche zur
Verfügung.
Der Platz verfügt über
Außenwaschbecken. Auf
Wunsch stehen elektrische Anschlüsse für mitgebrachte Kochgeräte
bereit. In begrenzter Anzahl können Bierbank-Garnituren gemietet
werden.
Durch seine für Jungs
und Mädchen getrennten
Sanitärräume bietet der
Platz auch während des
Lagerlebens ein gewisses
Maß an Komfort. Neben
den Dusch- und Waschräumen steht eine
separate für Rollstuhlfahrer geeignete
Toilette zur Verfügung.

Auf insgesamt 6 unterschiedlich großen Einzelplätzen haben große wie
kleinere Gruppen ausreichend Platz sich zu entfalten.

Es gibt in nächster Nähe ein reichhaltiges Angebot zum Einkauf von
Lebensmitteln, Getränken und sonstiges Lagermaterial. Wir legen
auf eine ökologische Abfalltrennung großen Wert. Abfallsäcke
werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt.

Anreise
Freizeitgestaltung
Der Platz grenzt direkt an den städtischen Forst, der mit seinem
hervorragend erschlossenen Wegenetz für ausgedehnte Radtouren,
Geländespiele und Hajks in die
weitere Gegend geeignet ist.
Eingebunden in den Naturpark
Südschwarzwald gelangt man
entlang des Höhenrückens in
nördlicher Richtung bis nach
Pforzheim und nach Süden
über den Feldberg (1.493 m),
vorbei am Titisee und
Schluchsee bis in die Schweiz.
Der Platz bietet neben der Nähe zur Natur eine Vielzahl an Freizeiteinrichtungen, die vom Zeltplatz aus einfach erreicht werden können.
Fußläufig bieten sich im
Sommer die nahe gelegenen städtischen Frei-/
Hallenbäder (ca. 1,5 km),
der Minigolf- oder der
Bogenschießplatz an.
Auch lässt sich die historische Villinger Altstadt
(ca. 2 km) und der Bahnhof (ca. 3 km) gut zu Fuß
erreichen.
Mit dem Verkehrsverbund lassen sich kostengünstig der Bodensee und
der Rheinfall in Schaffhausen, sowie die mittelalterlichen Städte
Rottweil und Freiburg erreichen. Mit dem Zug ist man in 30 min. in
dem malerischen Schwarzwaldstädtchen Triberg mit seinem großen
Kletterpark am höchstgelegenen Wasserfall Deutschlands.

In unmittelbarer Nähe sind ausreichend Parkplätze für PKW und
Busse vorhanden. Wer mit der Bahn anreisen möchte, kommt vom
Bahnhof mit dem öffentlichen Bus zum Zeltplatz.

Preise und Reservierungen
Übernachtungen:

3,50 € pro Person und Tag
(Mindestbelegung 10 Personen)

Tagesveranstaltung: 35,- € (bis 10 Pers.);pro weitere Pers. 2,- €
Darüber hinaus fallen verbrauchsabhängig Nebenkosten für die
Abfallentsorgung (5,60 € pro 70 l-Sack) und das Brennholz
(40,- € pro Raumkubikmeter) an. Wir erheben eine Kaution in Höhe
von 75,- Euro, die nach ordnungsgemäßem Verlassen des Zeltplatzes
wieder zurückerstattet wird.
Reservierungsanfragen nehmen wir gerne über unsere Homepage
www.jugendzeltplatz-vs.de entgegen. Hier findet Ihr auch weitere
Informationen zum Jugendzeltplatz.

