Lion Squares
Germany e.V.
Jugendtanz der Lion Squares Germany
For the English version please scroll down.
Regeln
- Abmelden bei einem Board-Mitglied, falls das Grundstück verlassen wird!
- Minderjährige müssen auf ihre Aufsichtspersonen hören.
- Minderjährige müssen spätestens ins Bett, wenn die Aufsichtsperson ins Bett geht.
- Teilnehmer unter 16 Jahren müssen um 0:00 Uhr ins Zimmer gehen (außer die
Aufsichtsperson erlaubt ausdrücklich etwas anderes)
- Ruhiges Verhalten auf den Zimmern.
- Ordnung auf den Zimmern.
- Rauchen erst ab 18 Jahren.
- Verbot von hartem Alkohol für alle Teilnehmer (Bier und Wein etc. in Maßen ok)
Mitbringen:
- 3-teilige Bettwäsche
- Handtücher (Evtl. ein großes und ein kleines)
- Taschenlampe (für das Zimmer bei Nacht, falls vorhanden)
- Alternative Getränke (die Lions stellen Wasser, Apfelschorle, Kaffee und Tee)
- Snacks für die Afterparty
- Tanzkleidung für Samstagabend (alle Lions: bringt bitte eure Lions-Shirts, -Jacken und
-Hemden mit!)
- Gute Laune!!!!!!!!
Hinweise:
- Bei Missachtung der Regeln müssen die Toiletten und Duschen von den Betreffenden
geputzt werden.
- Bei gravierendem Regelverstoß behält sich das Board den Ausschluss einzelner
Teilnehmer vor.
- Das Board ist über eventuelle Lebensmittelunverträglichkeiten zu informieren (falls nicht
schon geschehen)
- An alle Caller: Wir wollen euch alle gerne hören ;-) Also bringt alles mit, was ihr für einen
Gast-Tip braucht!
- Für alle Nicht-Lions: bringt euch evtl. ein Buch oder Spiel für die Zeit der
Jahreshauptversammlung am Samstagvormittag mit.
- Für alle: gerne könnt ihr Spiele oder ähnliches für die Afterparty mitbringen.
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Lion Squares
Germany e.V.
Lion Squares Germany’s youth dance
Rules
-

Report to a board member, if you leave the premises!
Minors must listen to their supervisors.
Minors must go to bed no later than their supervisors do.
Kids under 16 years of age must go to their room at midnight (except the supervisor
allows them differently)
Keep quiet in the bedrooms.
Keep order in the bedrooms.
Smoking is not allowed under the age of 18.
Ban of hard liquor for all participants (beer, wine and alike are ok in moderation)

What to bring:
- 3-piece bedding
- Towels (possibly a large and a small one)
- Torch (for your bedroom at night, if you have one)
- Alternative Drinks (the Lions will provide water, apple juice, tea and coffee)
- Snacks for the Afterparty
- Square Dance clothes for Saturday night (for all Lions: please bring along your Lions-shirt
and –jacket!)
- A good mood!!!!!!!!
Notes:
- Failure to follow the rules will result in cleaning toilets and showers for the person
concerned.
- In case of serious offense, the Board reserves the right to exclude individual participants.
- The Board is to be informed about any food intolerances (if not already done)
- To all callers: we would love to hear you ;-) Therefore bring along everything you will
need to do a guest tip for us!
- For everyone who is not a member of the Lions: you might want to bring along a book or
game for Saturday morning as we are going to have our annual general meeting.
- For everyone: if you like, you could bring along some games or similar for the Afterparty.
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