
Osterhajk 2022          Zwischen den Welten 

Mail: osterhajk2022@gmail.com                                                           Osterhajk 2022 am 18. - 24.04.2022 

        osterhajk_2022 

 

 
  



Osterhajk 2022          Zwischen den Welten 

Mail: osterhajk2022@gmail.com                                                           Osterhajk 2022 am 18. - 24.04.2022 

        osterhajk_2022 

 

Prolog  
Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Welt jenseits der Unseren, da 

begab es sich, dass einem armen Bauern ein Sohn geboren wurde. Der Junge wurde auf den 

Namen Robert getauft. Robert war ein sehr unzufriedener junger Bursche, der all jene 

beneidete, die mit Reichtum und Macht gesegnet waren. In einer dunklen, bitterkalten 

Gewitternacht begegnete Robert dem finstersten aller Gestalten, dem Teufel 

höchstpersönlich, und witterte seine Chance auf all das, was er seinen Lebtag lange schon 

begehrt hatte. Er schloss einen Tauschhandel mit dem dunklen Gesellen: Seine unsterbliche 

Seele gegen Reichtum und Macht. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt und Robert erhob sich 

zum Herrscher des mächtigsten aller Reiche. 

Die Jahre gingen ins Land und König Robert vergaß seine Schuld gegenüber dem Teufel. Doch 

in einer kalten Osternacht, als der König alleine am Feuer saß, erschien ihm dieser und 

forderte ein was rechtmäßig sein Eigentum war. Robert, feige wie er war, flehte ihn an, um 

noch etwas Aufschub zu bekommen und bot ihm auch noch die Seelen eines jeden 

Geschöpfes seines Reiches an, wenn er sein eigenes Leben verschone. Der Teufel ließ sich 

darauf ein, da er an Roberts unterwürfigem Gehabe Gefallen gefunden hatte und mit ihm 

spielen konnte wie mit einer Marionette. Er unterbreitete ihm die folgende Aufgabe, um aus 

diesem Pakt wieder zu entkommen: 

Im nächsten Jahr müsse König Robert eine Odyssee antreten bei der er an sechs 

aufeinanderfolgenden Tagen verschiedene Aufgaben lösen müsse und dem Finsteren die 

Beweise seines Erfolgs vorbringen müsse. Sollte ihm dies nicht gelingen, würden seine Seele, 

das ganze Land und alle Seelen seiner Bewohner dem Einen anheimfallen. Sollte er die 

Aufgaben bewältigen, so wären er und sein Reich frei. Er könne außerdem Helden um sich 

scharen, um ihm beizustehen.  

Panisch rief Robert seine Minister zusammen, um zu beraten, wie sie ihrem allen Verderbens 

entrinnen könnten. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Minister Gruppen von Helden mit 

verschiedenen Belohnungen anwerben sollten, damit sich die verschiedensten Charaktere 

für die unmöglichen Aufgaben des Teufels einfinden würden. Sogleich schickte König Robert 

Boten aus, um in entfernte magische Welten, hinter silberne Spiegel und durch magische 

Kleiderschränke, von Redanien nach Tamriel, von Hogwarts bis nach Minas Tirith und sogar 

ins Märchenland, die Kunde der Queste zu tragen, wie es sie noch nie zuvor gegeben hatte. 
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Proklamation des Königs Roberts 
Hört, hört, Bewohner aller Länder und Reiche in weit, weit entfernten magischen Welten, 

hinter silbernen Spiegeln und magischen Kleiderschränken, von Redanien bis Tamriel, von 

Hogwarts bis nach Minas Tirith und sogar im Märchenlande, eine Verlautbarung des 

mächtigen Königs Roberts zur gefälligen Kenntnisnahme!  

Seine Majestät tut Kund, dass zur Rettung des Königreiches von König Robert die Minister 

des gesamten Reiches Freiwillige suchen. Sie mögen in der Woche vom 18. - 24.04.2022 ihn 

im Kampf gegen unser aller Verderben bei einer Queste, wie es sie noch nie zuvor gegeben 

hat, beistehen.  

Der Minister für militärische Angelegenheiten bietet den tapferen Streitern, die bereit sind, 

des Reiches Streitkräfte auf der Jagd durch die Welten zu unterstützen, Geld, Gut und Ehre, 

sowie je 3 Ihr-kommt-aus-dem-Gefängnis-Freischeine. 

Der Minister des Geistlichen hingegen, freut sich über all Jene, welche noch reinen Herzens 

und bereit sind, für die Schwachen und Schutzlosen loszuziehen und verspricht nicht weniger 

als das Seelenheil für alle seine Recken und ein Glas Nutella. 

Wer bereit ist, sich mit Verstand und Logik den Problemen der Zeit zu stellen, der folge dem 

Rufe des Ministers für Wissen, Weisheit und Magie. Dieser sichert seinen Helfern einen 

Platz an der Akademie zu, auf dass sie die geheimen, magischen Künste oder doch wenigsten 

lesen lernen. 

Für seine Majestät und die erlauchten Minister ist nicht von Bedeutung, aus welchem Reich 

oder aus welcher magischen Welt eine Gruppe von Helden stammt, sowie welcher Rasse, 

Berufung oder Klasse sie angehören. Solange sie im Kampfe gegen das Böse auf die eine oder 

andere Art hilfreich sind, so soll es ihr Schaden nicht sein. All Jene, welche sich nun zu 

großen Taten berufen fühlen, mögen sich in Gruppen zusammenfinden und sich als eine 

Solche bis zum 20.03.2022 beim Königlichen Rat melden. Eine Jede Gruppe hat sich mit 

folgenden Auskünften zu melden: 

- Ein ausgefüllter Einzelanmeldebogen für jeden Kämpfenden 

- Gruppenanmeldebogen mit Angaben zur Motivation, Berufe/Klassen, Rassen (falls von  

Menschen abweichend)  

Nach Erhalt der Anmeldung sendet der Hof dem Anführenden eine erste verschlüsselte 

Nachricht, aus der der geheime Treffpunkt hervorgeht. Falls Fragen oder andere 

Angelegenheiten zu klären sind, stehen die Beamten des Reichs-Amtsapparat gerne zur 

Seite. 

Gezeichnet,  

Baldur 

Reichskanzler am Hofe König Roberts 



Osterhajk 2022          Zwischen den Welten 

Mail: osterhajk2022@gmail.com                                                           Osterhajk 2022 am 18. - 24.04.2022 

        osterhajk_2022 

 

Anleitung 
Vom 18.-24.04.2022 findet traditionell wieder der alljährliche Osterhajk statt, zu dem wir euch 

herzlich einladen möchten.  

Was ist der Osterhajk überhaupt?  
Der Osterhajk ist ein überbündischer Stationslauf über eine ganze Woche, bei dem ihr weder den 

Ort der nächsten Station, noch den eigentlichen Zielort kennt. Nur durch das Lösen von 

verschiedenen Rätseln werdet ihr von Station zu Station finden. Wer sein Können bei den 

Stationsaufgaben, beim Lösen der Rätsel und seine Kreativität bei der Umsetzung des Themas 

unter Beweis stellt hat gute Chancen den Hajk zu gewinnen. Am bunten Abschlussabend des 

Hajks wird dann eine Siegergruppe ermittelt und mit tollen Preisen belohnt. Wer sich am 

geschicktesten anstellt, erhält außerdem die Ehre den nächsten Osterhajk auszurichten. 

Wie kann ich beim Osterhajk mitmachen?  
Mitmachen können Gruppen ab einer Mindestgröße von 3 Personen. Die Teilnehmenden sollten 

möglichst sechzehn Jahre alt sein. Sucht euch eine Fahrtengruppe zusammen und meldet euch 

verbindlich über eine volljährige leitenden Person bei uns an.  

Falls Ihr euch noch unsicher seid, noch keine Laufgruppe habt, die besten Möglichkeiten zum 

Punktesammeln lernen wollt oder einfach die aktuellsten Vorabinformationen abgreifen 

möchtet, kommt zu einer unserer Online-Infoveranstaltung. Die Termine hierzu werden über 

bekannte Medien gestreut. 

Wir haben 2 Anmeldeformulare für euch erstellt. Die Gruppenanmeldung und die 

Einzelanmeldung für jeden Teilnehmenden mit zusätzlicher Einverständniserklärung der Eltern 

für minderjährige Teilnehmende.  

Wir behalten uns vor, auf Grund der geltenden Corona Regelungen bei der Durchführung, 

ungeimpfte Personen notfalls von der Veranstaltung auszuschließen. 

 

Bitte schickt eure vollständige Anmeldung bis zum 20.03.2022 

per Post an: Patrick Kärcher, Am Somborn 17, 55286 Wörrstadt 

oder digital an: osterhajk2022@gmail.com 

Abschlussabend:  
Wer unter der Woche leider nicht mitlaufen kann ist trotzdem eingeladen am Samstagabend 

gemeinsam mit allen Gruppen einen lustigen und kulinarisch hochwertigen Abschlussabend zu 

verbringen. Gitarren und sonstige Instrumente sind natürlich gerne gesehen. Anmeldungen für 

den Abschlussabend bitte auch an o.a. Kontakt. Der Ort ist noch geheim und wird erst bei der 

Durchführung des Hajks bekanntgegeben.  

Los geht’s!  
Was gibt es jetzt noch groß zu überlegen? Wir freuen uns auf eine großartige, abenteuerliche 

Woche mit euch.   



Osterhajk 2022 Zwischen den Welten

Name der Gruppe:

Anführende Person

Zuname, Vorname:

Anschrift:

Geburtsdatum: Mailadresse:

Telefonnummern:
zur Planung während des Hajks

Herkunft und Besonderheiten:

Verbindliche Gruppenanmeldung

Bitte schickt eure vollständige Anmeldung bis zum 20.03.2022

per Post an: Patrick Kärcher, Am Somborn 17, 55286 Wörrstadt

oder digital an: osterhajk2022@gmail.com 
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Gruppenname:

Zuname, Vorname:

Anschrift:

Geburtsdatum: Mailadresse:

Telefonnummern:

Angaben für den Krankheitsfall (Krankenkassenkarte bitte mitnehmen):

Name, Geb. Datum Hauptversicherter:

Krankenkasse:

Notfallkontakt:

Meine Cororna Schutzimpfung besteht seit:

Ich habe folgende Allergien/Beschwerden:

Zu ergreifende Maßnahmen:

Ernährungsbesonderheiten:

Kontoinhaber: Christliche Pfadfinder Wörrstadt

IBAN: DE64 5509 1200 0022 2664 03

BIC: GENODE61AZY

Verwendungszweck: Osterhajk 2022-Gruppe-Name Teilnehmende Person

Ort Datum 

Ort Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte*r bei Minderjährigen

Einzelanmeldung

Die Anmeldung wird erst mit Zahlungseingang des Teilnehmendenbeitrages gültig. 

Ein entsprechendes Ausweisdokument weise ich bei Beginn der Veranstaltung vor. 

Die Veranstaltungsleitung behält sich vor, auf Grund der geltenden Corona Regelungen bei der Durchführung, ungeimpfte Personen 

notfalls von der Veranstaltung auszuschließen.

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass der Veranstaltende berechtigt ist, mich von der weiteren Teilnahme auszuschließen, wenn es 

durch mein Verhalten die Gemeinschaft empfindlich stören oder behindern sollte. Die Mehrkosten für die vorzeitige Rückkehr 

einschließlich einer notwendigen Begleitperson werden von mir getragen. Ich erhebe keinen Anspruch auf eine teilweise Kostenerstattung 

bei verkürztem Aufenthalt. Ich bin einverstanden im Rahmen der Veranstaltung an Schwimmbadbesuchen, Kanufahrten oder 

vergleichbaren Unternehmen teilzunehmen. Ich führe ein gültiges Ausweisdokument mit mir.

Ich stimme einer Veröffentlichung der von mir während der Veranstaltung gemachten Aufnahmen zu. Ich gestatte dem VCP Gau 

Altburgund die Nutzung der Fotos für alle Medien (Print- und Presseerzeugnissen sowie Internet und Film). Die Weitergabe an Dritte ist 

nicht zulässig.

Ich habe das Einladungsschreiben gelesen und weiß, worum es sich bei der Veranstaltung handelt. Mit pfadfinderüblicher Verpflegung und 

Unterkunft  bin ich einverstanden.

Ich versichere hiermit, dass ich frei bin von ansteckenden Krankheiten oder organischen Leiden, die meine 

Leistungsfähigkeit erheblich einschränken. 

Der Beitrag von 30 € wird auf folgendes Konto überwiesen:

bzw. genesen seit:

Ich bin Schwimmer. Ich bin Nichtschwimmer.

Unterschrift teilnehmende Person


