
 
 

 

Tipps & Tricks für den Besuchertag auf dem Bula  

am Samstag, 6.8. 

 

Für diejenigen, die das Bundeslager und vor allem die Waräger besuchen wollen, hier ein paar 

Informationen. 

 

Dauer: 

Der Besuchertag geht am Samstag von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 

Corona-Regeln  

Alle Personen, die den Lagerplatz betreten müssen vor Betreten des Lagerplatzes negativ getestet und frei 

von Symptomen sein. 

 

Anreise 

Die Adresse des Lagerplatzes lautet: 

  Jugendsiedlung Hochland e.V. 

  Rothmühle 1 

  82549   Königsdorf 

Es ist nicht möglich, mit dem Auto direkt zum Lagerplatz zu fahren.  

Es gibt unbewachte Parkplätze zwischen dem Lagerplatz und der Gemeinde Osterhofen. Der Weg vom 

Parkplatz zum Lager(eingang) beträgt ca: 1,5 km. Für mobilitätseingeschränkte Personen wird es ein Shuttle 

geben. 

 

Links unten ist Königsdorf, linker Pfeil sind die Parkplätze, rechter das Lager 



 
 

 

Wichtig: 

Fahrzeuge, die außerhalb des Parkplatzes an der Starße zwischen Parkplatz und Lager stehen, werden 

abgeschleppt (Rettungsweg und Zulieferer!) 

 

Wo findet man die Waräger? 

Wir sind in dem Bay. Unterlager „under the (T)rainbow“, praktisch am anderen Ende der Teerstraße auf dem 

Lagerplatz, wenn man von dem Parkplatz kommt 

 

 

Wenn man die Teerstraße immer weiterläuft, an den Häusern rechter Hand vorbei durch das Wäldchen, sieht 

man auf der linken Seite die Zelte des Unterlagers. Dort links von der Straße auf den Lagerplatz und durch 

das Tor mit dem Regenbogen, links auf das Unterlager der Bayern (siehe rote Linie auf dem Plan).  



 
 

 

 

Gleich den nächsten Weg rechts abbiegen und 

etwa nach halber Wegstrecke sieht man schon die 

Sonnensegel von unserer Lagergemeinschaft mit 

dem Stamm Asgard. 

 

 

 

 

 

 

Zu empfehlen ist auch der zentrale Marktplatz (siehe Karte), wo der Lagerturm steht und diverse 

Informationsjurten stehen. 

Die einzelnen Unterlager sind immer wieder durch Büsche und / oder Wäldchen getrennt, was schön ist, wie 

dann auch etwas „Lärmschutz“ gegeben ist. Auf der anderen Seite ist leider Die komplette Größe des Lagers 

nur schwer zu erkennen. 

Deswegen am besten alle Unterlager mal besuchen 

 

 

 

 


