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Herzlich willkommen in unserem Stamm!  

Wir freuen uns, dass Du da bist! 

 
Du bist gerne draußen, möchtest gerne Abenteuer erleben und neue Freunde finden? Dann bist Du hier 
richtig. Du bist mittendrin im Abenteuer des Lebens. Eine spannende Zeit voller Erlebnisse liegt vor dir. Wir 
gratulieren dir zu deinem Entschluss, ein Royal Ranger zu werden und die damit verbundene 
Herausforderung anzunehmen. 
 
In diesem Heft haben wir die wichtigsten Infos über unseren Stamm für Dich und Deine Eltern 
zusammengetragen: 
 

 Elternbrief der Bundesleitung 
 

 Was man wissen sollte 

 

 Unsere Grundregeln und deren Konsequenzen 

 

 Wie wirst Du ein Mitglied 
 

 Was brauchst Du 

 

 Erreichbarkeit der Leiterschaft 
 

Stammleiter: Hannes Petzendorfer   Tel.: 06004 9154549 
stammleiter@rr455.de 

 

Stammwart: Melissa Sailer       Tel.: 0641 4990035 
stammwart@rr455.de 

 

Kassenwart: Friedhelm Marx 
kassenwart@rr455.de 

 

Shopwart: Friedhelm Marx 
shop@rr455.de 

 
 
 
 
 
Jetzt bleibt uns nur noch, dir viel Erfolg zu wünschen bei deinem Start bei den 
Royal Rangers! 
 
 
Gut Pfad & Allzeit bereit für Jesus! 
 
Deine Stammleitung 
 
Hannes Petzendorfer Melissa Sailer  
(Stammleiter) (Stammwart)  

mailto:stammleiter@rr455.de
mailto:stammwart@rr455.de
mailto:kassenwart@rr455.de
mailto:shop@rr455.de
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Liebe Eltern, 
 
...wir freuen uns, dass Ihr Kind Mitglied bei einem Stammposten der Christlichen Pfadfinderschaft Royal Rangers 
werden möchte! Wir werden alles geben, damit Ihr Kind neben viel Spaß und Abenteuer durch unsere Arbeit in 
seinem ganzen Wesen gefördert wird.  
 

Die Christliche Pfadfinderschaft Royal Rangers wurde 1962 in den USA gegründet und ist seit 1981 mit nunmehr 
über 500 Stämmen/Gemeinden und mehr als 20.000 Mitgliedern in Deutschland vertreten. Alle unsere Mitarbeiter in 
den vielen Stammposten versuchen nach ihren Gaben und Fähigkeiten den Kindern attraktive Unternehmungen 
anzubieten: 
 

Pfadfindertechnik, wie zum Beispiel Knoten, Bünde, Orientierung, Erste Hilfe, Umgang mit Feuer, Kochen, 
Werkzeug, Sicherheit, Zeltmaterial, Naturkunde, Camps, Fahrten und vieles mehr! 

Spielerische Aktivitäten, wie Spiele im Team, Wettbewerbe im Stamm, Quiz, Malen, Geländespiele, 
Selbsterfahrungsspiele... 

Sportliche Aktivitäten, wie Waldlauf, Fahrradfahren, Schwimmen oder auch Ballspiele. 

Kreative Aktivitäten, wie Werken, Zeichnen, Basteln, Singen, Musizieren, Rollenspiele. 

Gesellschaftliche Aktivitäten, wie Ausflüge, Feste und Feiern, Hilfen bei Berufswahl, Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen Problemen und Suchen nach Lösungen, mit persönlichen Konsequenzen (z.B. Umweltschutz, 
Verhalten in der Natur). 

Christliche Werte, als christliche Pfadfinderschaft möchten wir ausgewogene christliche Werte vermitteln, die 
helfen ein gesundes Selbstbild zu entwickeln. 
 
In diesem weiten Spektrum sollen die Kinder den Umgang mit sich selbst und miteinander lernen. Sie entdecken ihre 
Fähigkeiten und Gaben und auch, wo ihre gesunden Grenzen liegen. 
 

Als Mitglieder der internationalen Royal Rangers tragen wir als einheitliche Kluft das Fahrtenhemd mit gelbblauem 

Halstuch und verwenden das Royal Rangers Logbuch als Prüfungsangebot auf dem sogenannten Wachstumspfad. 
Die Gruppe der Starter trägt ebenfalls Kluft jedoch mit gelbem Halstuch. Unsere Kluft ist eine praktische, robuste 
Kleidung. Sie unterstreicht die Einheit zur Gruppe, erzeugt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, hilft soziale 
Unterschiede auszugleichen und fördert die Integration und Treue zur Gruppe. 
 
Der Wachstumspfad führt durch die Altersstufen, je nach Anzahl der Kinder meistens nach Jungen und Mädchen 
getrennt, und ermöglicht ein sich steigerndes Programm über mehrere Jahre: Starter 6–8 Jahre, Kundschafter 9–11 
Jahre, Pfadfinder 12–14 Jahre, Pfadranger 15–17 Jahre. Wer von den Jugendlichen möchte, kann durch ein 
vielfältiges, interessantes Schulungsprogramm der Royal Rangers selber Mitarbeiter werden, zum Beispiel 
Teamleiter. 
 
Diese Arbeit verursacht den teilnehmenden Gemeinden, trotz ehrenamtlicher Tätigkeit der Mitarbeiter, relativ hohe 

Kosten für Material jeglicher Art (von der Fotokopie über Versicherungen bis zum Zelt). Daher ist ein monatlicher 
Mitgliedsbeitrag nötig, wovon die Bundesleitung einen Teilbetrag für Organisations- & Verwaltungszwecke erhält. 
Dieser Beitrag ist in jedem Stamm unterschiedlich, an den Bedürfnissen orientiert, festgelegt. 
 
Jeder Stammposten wünscht sich eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. So ist es zum Beispiel wichtig Sie bei 
Gesprächen kennenzulernen, um Ihr Kind besser fördern zu können. Auch freuen sich die Mitarbeiter über 
Unterstützung in der Durchführung des Programmes (zum Beispiel beim Fahrdienst bei Unternehmungen). Bei 
Fragen scheuen Sie sich bitte nicht, die Mitarbeiter des Stammpostens persönlich anzusprechen. Wir helfen gerne. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
Royal Rangers Deutschland  
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Was man wissen sollte… 
 

 Unsere Altersstufen: 

 

Ab 6 Jahre: Starter 
Spiel und Spaß: Wir Starter sind eine echte Rasselbande. Toben, graben, fangen, bauen! Wir sind 

dabei, wenn das Abenteuer ruft. Schlechtes Wetter kann uns dabei nicht erschrecken. 

Salamander bis Adler: Aufmerksam entdecken wir die Tier- und Pflanzenwelt. In sechs Stufen 

erforschen wir je ein Tier mit seinem Umfeld – vom Salamander bis zum Adler. Zur Belohnung 
erhalten wir dafür Abzeichen für unser Fahrtenhemd. 

Freundschaft: Durch die kleineren und größeren Herausforderungen, die wir Starter erleben, 

lernen wir auch aufeinander zu achten. Zusammen mit unseren Freunden wachsen wir zu einem 
Team heran. 
 

Ab 9 Jahre: Kundschafter 

Campleben und Camptechnik: Als Kundschafter erleben wir die tolle Atmosphäre von Camps. 

Wir übernachten in unserem selbst aufgebauten Schlafzelt und kochen unser Essen über offenem 
Feuer in der eigenen Campküche. 

Beobachter bis Meister: Angefangen mit der Beobachterstufe erfahren wir bis zur Meisterstufe 

Einiges über Pfadfindertechniken, Natur und Erste Hilfe. Ganz praktisch lernen wir Knoten und üben 
uns im Umgang mit Werkzeug, Karte und Kompass. 

Verantwortung: Als Kundschafter ist es uns wichtig Selbständigkeit zu erlernen. Unser Leiter ist 

zwar immer dabei, aber einige Aufgaben, wie den Campaufbau, Holz hacken und Kochen, meistern 
wir jetzt selbst. 
 

Ab 12 Jahre: Pfadfinder 
Weites Land: Camps zu bewältigen sind wir gewöhnt. Jetzt brechen wir auf, um bei Hajks und 

Fahrten neu herausgefordert zu werden. 

Die Lilien: Bronze, Silber, Gold: Für unser großes Ziel, die Goldlilie, können wir eigene 

Schwerpunkte jetzt selbst wählen. Die Themen erstrecken sich über Bereiche wie z.B. Sport, Technik 
und Politik. 

Selbstständigkeit: Als Pfadfinder lernen wir Verantwortung zu übernehmen. Einzelne 

Programmpunkte werden nun von uns selbst geplant und geleitet. Ab 14 Jahren eröffnet sich für 
uns die Möglichkeit, das Gelernte in einer Ausbildung zum Juniorleiter umzusetzen. 
 

Ab 15 Jahre: Pfadrangers 

Grenzenlos: Als Pfadranger erleben wir eine echt coole Zeit. Eigene Aktionen wie Hajks und 

Camps werden genauso zu herausfordernden Projekten, wie der Dienst an unseren Mitmenschen 
und der Gesellschaft. 

Scout und RIDEs: Durch unsere Scout-Prüfung sind wir herausgefordert, anderen Menschen 

unter die Arme zu greifen. Vor Ort in unserem Stamm oder in fremden Ländern wollen wir mit 
RIDEs eine echte Unterstützung sein. 

Juniorleiter: Als Juniorleiter übernehmen wir selbst Verantwortung und lernen andere zu leiten. 

Das ist ein wichtiger Teil unserer Pfadrangerzeit, bei dem wir zeigen, was in uns steckt. Hier werden 
wir als Mensch ernst genommen. 
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 Stammtreff / Teamtreff: jeden Freitag (außer in den Schulferien) findet unser Stammtreff statt, 

Starter von 16:00-17:30 Uhr, die anderen Altersstufen von 17:30-19:30 Uhr. 

Wir treffen uns in der Stadtmission, Hubertusstraße 46, 35415 Pohlheim / Watzenborn-Steinberg. 

 

 Camps & Aktionen: 1x im Jahr fahren wir als Stamm auf ein Camp, je nach Altersstufe gibt es 

weitere Wochenend-Aktionen oder Tagesfahrten. 
 

 Mitgliedsbeiträge: Pro Ranger 6€/Monat. Das sind 72,-€/Jahr.  
Jedes zweite Kind einer Familie erhält einen Preisnachlass von 33,3% und zahlt 48,-€/Jahr  

Jedes dritte und weitere Kind erhält einen Preisnachlass von 66,6% und zahlt 24,-€/Jahr. 

 

Die Bezahlung erfolgt per SEPA-Lastschriftmandat und wird vierteljährlich aufgeteilt. Das 

erste Quartal in dem Du zu uns kommst, ist für Dich kostenlos. 
 
Im Mitgliedsbeitrag sind u. a. folgende Leistungen enthalten: 

• Die Mitgliedschaft im Stammposten 455 Pohlheim und dem Bundesverband der Royal 
Rangers 

• Ein Abonnement unserer Mitgliederzeitschrift "Horizont", die etwa 3 Mal im Jahr erscheint 

• Eine Haftpflichtversicherung bei Aktionen unseres Stammpostens gegenüber Personen, die 
nicht Mitglied unseres Stammpostens sind 

• Eine Unfallversicherung bei allen Aktionen unseres Stammpostens 

• Der Beitrag, den wir an die Bundesorganisation für jedes Mitglied abführen müssen 
Trotz der enthaltenen Versicherungen empfehlen wir dringend, auch eine eigene Unfallversicherung 
und eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, um all die Fälle abzudecken, die in unserer 
Versicherung nicht enthalten sind. Das betrifft insbesondere die Haftpflicht innerhalb unseres 
Stammpostens. 

 

 Jedes Kind kommt mit! Ab dem 1.1.2011 besteht für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

bzw. deren Eltern ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe, wenn ein Anspruch auf 

eine der folgenden Sozialleistungen besteht: 

• Arbeitslosengeld 2 ("Hartz IV") oder 

• Kinderzuschlag oder 

• Wohngeld, 
Wir behandeln dieses Thema diskret und unterstützen Eltern beim Ausfüllen der entsprechenden 

Formulare. Sprechen Sie uns an! 

 

 Abwesenheit bei Teamtreffs: Um die Planung eines Teamtreffs auf hohem Niveau 

gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass sich Rangers frühzeitig von einem Teamtreff 
abmelden, wenn sie einmal verhindert sind. 

 

 Kluftordnung: Bei jeder Ranger-Aktivität ist eine vollständige Kluft, sauber und ordentlich mit 

geschlossenen Taschen und aufgenähten Abzeichen zu tragen. Die Kluft ist in der Hose, die 
Frauenbluse jedoch nicht. Ab einer Außentemperatur von 25°C darf anstelle der Kluft ein RR-T-Shirt 
mit Halstuch getragen werden. Der Royal Rangers Standard ist der Kluftordnung zu entnehmen. 
Andere Kleidungsstücke (wenn möglich RR-Kleidung) dürfen beim Spielen und Arbeiten getragen 
werden. 
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 Warum Kluft? Sie ist das Erkennungszeichen der Pfadfinder in der Öffentlichkeit, denn 

viele Menschen erkennen uns erst wenn wir in Kluft auftreten als Pfadfinder(innen). Ein gewisser 
Werbeeffekt ist dabei auch durchaus beabsichtigt. 
 

Sie ist Erkennungszeichen der Pfadfinder untereinander, denn in Deutschland gibt es viele 

verschiedene Pfadfindergruppierungen (Bünde und Verbände). An der Farbe des Hemdes und der 
Bundeslilie auf der Brusttasche erkennt man die Bundes-/Verbandszugehörigkeit des Trägers.  
 

Sie verdeckt soziale Unterschiede, denn in einer Zeit in der man vor allem durch teure 

Markenkleidung Anerkennung gewinnen möchte, wollen wir dem Markenwahn und der 
Ausgrenzung von Kindern/Jugendlichen entgegensteuern, die sich teure Kleidung nicht leisten 
können. Bei uns kommt es nicht auf die Marke der Kleidung und ein teures Outfit an. Wichtig ist uns 
der Mensch in der Kluft und nicht sein Äußeres.  
 

Die Kluft ist Symbol unserer Gemeinschaft, denn ebenso wie ein Trikot in einem Sportverein 

die Zugehörigkeit zu einer Gruppe erkennen lässt, ist die Kluft das Symbol der weltweiten 
Gemeinschaft der Pfadfinder(innen). 
 

Sie ist Arbeitskleidung für alle Gelegenheiten, damit auf Lagern und Fahrten nicht die besten 

Klamotten eingesaut werden. Zudem lässt sich das Halstuch, welches standardmäßig zur Kluft 
gehört, sehr vielseitig einsetzen. Militärkleidung, die ebenfalls sehr strapazierfähig ist, wird bei uns 
nicht gerne gesehen. 

 
 Werkzeuge: Bei den Royal Rangern arbeiten wir mit Werkzeugen (Messer, Beil, Säge, …), die bei 

falschem Gebrauch auch gefährlich sein können. Wir werden Dir den sicheren Umgang mit 

diesen Werkzeugen beibringen und Du wirst eine Werkzeugprüfung ablegen. Erst nach 

erfolgreich abgelegter Werkzeugprüfung darfst Du mit diesen Werkzeugen arbeiten. Bei der Arbeit 

mit Beil und Säge müssen die bereitgestellten Sicherheitshandschuhe getragen werden. 

 

 Topranger: Das Ziel des Toprangers ist es, durch eine Punktewertung jedem Ranger den Anreiz zu 

geben, unsere Rangerregeln praktisch umzusetzen und häufiges Kommen zu belohnen. Es gibt 

jeweils einen Punkt für Anwesenheit, Kluft, Pünktlichkeit und drei Punkte für gutes 
Verhalten.  Wenn ein Ranger einen Freund mitbringt bekommt er für die ersten drei Team- 

/Stammtreffs die dieser da ist, jeweils 3 Punkte (also insgesamt maximal 9 pro Freund). Sollte ein 
Ranger an einem Stammtreff nicht kommen können, bekommt er trotzdem einen Punkt, wenn er 

sich bei seinem Teamleiter abmeldet. Viermal im Jahr findet dann die Auswertung statt und 

die Topranger bekommen einen Preis. Nach der Auswertung startet jeder wieder bei 0 Punkten.

  

 Rauchen und Alkohol: Das Rauchen und der Genuss von alkoholhaltigen Getränken sind im 

Zusammenhang mit und bei den jeweiligen Treffen, Unternehmungen und Ähnlichem strikt 
verboten. 
 

 Zum Schutz Ihrers Kindes wurde in unserem Stammpsoten ein Präventationsprogramm 
installiert. Dies beinhaltet Mitarbeitergespräche, Erst- und Widerholungsschulungen, Einsicht in das 

polizeiliche Führungszeugnis, einen eigenen unterschriebenen Verhaltenscodex sowie eine 

Broschüre „Unsere Kinder schützen“, die jeder Mitarbeiter erhält. Sollten Ihnen dennoch 

Unregelmäßigkeiten auffallen, dann sprechen Sie uns unbedingt an!  
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Unsere Grundregeln 
 

 Wir wollen liebevoll miteinander umgehen und uns gegenseitig achten! Schimpfwörter sind 
nicht erlaubt! 

 

 Wir halten uns an die Anweisungen aller Mitarbeiter (Stammleiter, Teamleiter und 

Juniorleiter)! 
 

 Beim Zeichen machen wir auch das Zeichen und sind ruhig und aufmerksam! 

 

 Während den gemeinsamen Stammtreff reden wir nur nach Aufforderung, stören nicht und 

gehen nicht zur Toilette! 
 

 Beim Appell stellen wir uns als Team ordentlich auf und warten leise, bis wir an der Reihe sind! 

 

 Während der Teamzeit bleiben wir in unserem Team. Der Teamleiter bestimmt den Rahmen, 

in dem wir uns bewegen dürfen. Wir respektieren die anderen Teams und stören diese nicht! 
 

 Die Gegenstände des Hauses wollen wir achten und das Inventar schonen. Bühne, Technik und 

Musikinstrumente sind für uns tabu! 
 

 Am Ende des Stammtreffs / Teamtreffs wollen wir uns richtig voneinander verabschieden. Dazu 

gehört, dass wir uns von unserem Teamleiter abmelden! 

 

 Vor und nach dem Stammtreff passen wir an Bürgersteig und Staße auf! 

 
 

 

Kosnequenzen bei Nichteinhaltung der Grundregeln 
 

 Wenn Du Andere bedrohst, beleidigst oder sie verletzt, dann musst Du Dich entschuldigen. 

 
 Du bist uns Wichtig und wir freuen uns, dass Du da bist! Aber, wenn Du Grob gegen unsere 

Grundsätze und Grundregeln verstößt, gibt es zwei Ermahnungen. Bei der Dritten Ermahnung 

wird der Stammwart oder Stammleiter ein Einzelgespräch mit Dir führen. 

 
 Solltest Du nach diesem Gespräch weiter negativ auffallen, dann kannst Du den Rest der 

Rangerstunde nicht weiter teilnehmen und musst nach Hause. Wir werden mit Deinen Eltern 

telefonieren, die Situation erklären und sie bitten Dich abzuholen. 
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Wie werde ich ein Mitglied der Royal Rangers Pohlheim? 
 

Die ersten drei Mal darfst Du bei den Royal Rangern schnuppern. Während dessen erhältst Du dieses Heft 

und ein Anmeldeformular. Nach dem dritten Besuch sollte die schriftliche Anmeldung komplett 
ausgefüllt beim Teamleiter abgegeben werden. Der Teamleiter gibt diese Anmeldung an die 

Stammleitung (Stammleiter oder Stammwart) zur Weiterverarbeitung. Die Stammleitung gibt eine Kopie an 
den Shopwart, der daraufhin Deine Grundausstattung zusammengestellt. Der Grundausstattung wird ein 
Beiblatt zur Abzeichen-Platzierung beigelegt. 
 
Damit ist der Anmeldevorgang abgeschlossen. Die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge wird von uns zentral 
verwaltet. 
 

Auf der nächsten Seite findest Du alles, was Du für die Aufnahmeprüfung (ab dem Kundschafteralter) 

wissen musst. Sobald Du schriftlich angemeldet bist, kannst Du die Aufnahmeprüfung ablegen und erhältst 

nach erfolgreicher Aufnahme das Royal Rangers-Emblem, welches dann auf der Kluft getragen werden 

darf. 
 

Solltest Du Medikamente benötigen, die dir ggf. bei den Royal Rangers verabreicht werden müssen, 

dann benötigen wir auch die „Einverständniserklärung für die Vergabe von Medikamenten“ Das 

Formular kann von unserer Webseite heruntergeladen werden. 
 

Änderungen der Kontaktdaten etc. 
Zur Aktualisierung unserer Mitgliederdatenbank sind wir auf den Input jedes Teamleiters angewiesen. Bei 
Änderungen von Kontaktdaten von Rangers bitte einfach ein eine E-Mail an die Stammleitung (Stammleiter 
oder Stammwart) schicken. – Der Name und die zu ändernden Angaben reichen hierbei aus! 
 

Downloadlink für Eltern: 
http://pfadfinder-
pohlheim.de/medien/elternbereich/ 
 

 

Bitte melden Sie sich dort für den 

digitalen Elternrundbrief an (auf der 

Website unten rechts)!   

http://pfadfinder-pohlheim.de/medien/elternbereich/
http://pfadfinder-pohlheim.de/medien/elternbereich/
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Aufnahmeprüfung der Royal Rangers (ab Kundschafter-Alter = 9 Jahre) 
 
Du warst bei 3 Stammtreffs dabei? Es hat Dir gefallen und Du möchtest Dabei bleiben? 
Dann fang am besten gleich mit der Aufnahmeprüfung an! 

Viel Erfolg! 
 

 Erkläre die Bedeutung des Royal Rangers-Emblems. 

 

4 goldene Zacken = die 4 Wachstumsbereiche: 

Körperlich, geistig, geistlich und gesellschaftlich 
 

4 rote Zacken = die 4 Grundwahrheiten der Gemeinde: 

Die Erlösung, der Heilige Geist, die Heilung und die Wiederkunft 
Jesu. 
 

8 blaue Zacken = die 8 Hauptregeln der Royal Rangers: 

Ein Ranger ist: wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, 
gehorsam und geistlich. 

 
 Sage die Hauptpunkte der Royal Rangers-Regeln auf: 

Ein Royal Ranger ist: 
Wachsam - geistig, körperlich und geistlich. 
Rein - körperlich, in seinen Gedanken und im Reden. 
Ehrlich - er lügt, betrügt und stiehlt nicht. 
Tapfer - auch bei Kritik und Gefahr bleibt er tapfer. 
Treu - seiner Familie, Gemeinde, seinem Stamm und seinen Freunden gegenüber. 
Höflich - er hat ein gutes Benehmen, ist gütig und rücksichtsvoll. 
Gehorsam - vor Gott und dem Gewissen, gegenüber Eltern, Leitern und Vorgesetzten. 
Geistlich - er betet, liest die Bibel und zeugt von Jesus Christus. 

 

 Erkläre das Motto der Royal Rangers! 

Royal Rangers-Motto: „SEI BEREIT!“ 

Bedeutung des Mottos: 
Bereit für alles! Bereit zu: arbeiten, spielen, dienen, gehorchen, beten, leben, helfen, Spaß 
haben, usw. 

 

 Lerne die „Goldene Regel“ auswendig! 

 

„Alles was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch.“ 
(Matthäus 7,12) 

 

 Lege das Royal Rangers-Versprechen ab, und erkläre seine Bedeutung! 

 

„Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen 
Mitmenschen zu dienen, die Royal Rangers-Regeln zu halten und die „Goldene 
Regel“ zu meinem täglichen Leitspruch zu machen.“ 
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Was brauchst du? 
 

 Deine Pfadfinderkluft ist das wichtigste äußere Erkennungsmerkmal aller Pfadfinder. Sie dient 

unter anderem dazu, neue Kinder schnell in die Gruppe zu integrieren und soziale Unterschiede zu 
überbrücken. Zudem ist sie sehr robust und recht günstig in der Anschaffung. Zur Kluft gehört der 
Vollständigkeit halber auch ein blau/gelb gestreiftes Halstuch, das mit einem Lederknoten 
zusammengehalten wird. Dein Teamleiter wird dir in einer ruhigen Minute zeigen, wie du das 
Halstuch richtig faltest, bzw. rollst. 

 

 eine Bibel: Sie ist das Buch der Bücher, beantwortet viele Fragen und hilft Dir geistlich zu wachsen. 

 

 Starterhefte: Die Starterstufe (6-9-Jährige) besteht aus 6 verschiedenen Wachstumsstufen, die 

jeweils ein eigenes Arbeitsheft haben. Es gibt „Salamander“, „Ameise“, „Eule“, „Biber“, „Hirsch“ und 
„Adler“. Von Jedem dieser Tiere kannst Du bestimmte Tugenden wie „Teamzusammenhalt“, 
„Reinheit“, „Wachsamkeit“, oder „Ehrlichkeit“ lernen. Außerdem gibt es lustige Comics und 
spannende Aufgaben. Bei Erreichen einer bestimmten Stufe bekommt man ein Abzeichen. Das 
Arbeitsheft bleibt im Stamm, bis ihr es als Team komplett durchgearbeitet habt. 
 

 ein Logbuch: Das Logbuch hat viele Prüfungsaufgaben für den ganzen Wachstumspfad. Es wird 

dich also noch über Jahre begleiten und ist einfach nur ein schriftlicher Nachweis, was du schon 
alles gelernt hast. Prüfungen machst du im Team mit deinem Teamleiter. Er wird dich dazu weiter 
beraten. 

 

 je nach Altersstufe ein Kundschafter oder Pfadfinderhandbuch: Wenn du als „Kundschafter“ 

(9-11 Jahre) bei uns einsteigst, bekommst du in der Erstausrüstung auch gleich ein 
Kundschafterhandbuch dazu. Als „Pfadfinder“ oder „Pfadranger“ (ab 12 Jahre) bekommst du 
dementsprechend das Pfadfinderhandbuch. Das jeweilige Handbuch wird dich Schritt für Schritt auf 
dem Wachstumspfad begleiten. Es vermittelt dir wichtige Kenntnisse der Pfadfindertechnik und 
leitet dich zu einem gesunden, aktiven und ausgewogenen Leben an – zusammen mit Freunden in 
deinem Team und Stamm. Mit eigenen Händen wirst du einen Tisch aus einfachen Hölzern mit 
Knoten und Bünden zusammenbauen können, und dich in der Natur zurechtfinden…  

 

 sehr bald wirst du auch ein Fahrtenmesser brauchen. Wünsche Dir ein schönes Messer zum 

Geburtstag oder zu Weihnachten. Achte darauf, dass es scharf und stabil ist. 
 

 eine Kopfbedeckung: Da wir gerne draußen sind schützt dich eine Kopfbedeckung vor Sonne, 

Regen, oder Kälte. Besonders im Sommer ist eine Kopfbedeckung Pflicht. 
 
weitere nützliche Artikel findest du im Ranger-Shop: https://www.royal-rangers.shop/ 
Alle Bestellungen bitte mit dem Shopwart absprechen, vieles haben wir auch vorrätig. 

 
Als Starthilfe haben wir Dir eine Grundausstattung zusammengestellt, die Dir helfen soll, dich möglichst 
schnell einzuleben. 
 
Wir empfehlen Dir, alle Artikel in einer kleinen Tasche (z.B. Stofftasche) aufzubewahren, die Du nur zu den 
Rangern mitnimmst. Dadurch hast Du immer alles griffbereit und vergisst nichts. Denke ggf. auch an eine 
Trinkflasche. 
 
  

https://www.royal-rangers.shop/
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Grundausstattung Starter 

 
 
 
 
 
  

Grundausstattung 

• Fahrtenhemd 

• Halstuch 

• Leder-

Hasltuchhalter 

• Stufenstreifen 

• Städtename 

• Stammpostenzahl 

• Abzeichen 

• Bibel 

• Arbeitshefte 

45,-€ 
Die Starterhefte werden erst bei 
deren Bearbeitung ausgegeben. 
Abzeichen werden erst verliehen, 
wenn die entsprechende Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 
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Grundausstattung Kundschafter 

 
 
 
 
 
  

Grundausstattung 

• Fahrtenhemd 

• Halstuch 

• Leder-Hasltuchhalter 

• RR-Emblem 

• Stufenstreifen 

• Städtename 

• Stammpostenzahl 

• Abzeichen 

• Bibel 

• Logbuch 

• Kundschafter-

Handbuch 

45,-€ 
 
Optional 

• Opinel Nr7 

Taschenmesser mit 

Royal Rangers 

Emblem 

10,-€ 
Abzeichen werden erst verliehen, 
wenn die entsprechende Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 
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Grundausstattung Pfadfinder 

 
 
 
 
 
  

Grundausstattung 

• Fahrtenhemd 

• Halstuch 

• Leder-Hasltuchhalter 

• RR-Emblem 

• Stufenstreifen 

• Städtename 

• Stammpostenzahl 

• Abzeichen 

• Bibel 

• Logbuch 

• Pfadfinder-Handbuch 

45,-€ 
Optional 

• Opinel Nr7 

Taschenmesser mit 

Royal Rangers 

Emblem 

10,-€ 
Abzeichen werden erst verliehen, 
wenn die entsprechende Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 
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Grundausstattung Pfadranger 

 
 
 
 
 
  

Grundausstattung 

• Fahrtenhemd 

• Halstuch 

• Leder-Hasltuchhalter 

• RR-Emblem 

• Stufenstreifen 

• Städtename 

• Stammpostenzahl 

• Abzeichen 

• Bibel 

• Logbuch 

• Pfadfinder-Handbuch 

45,-€ 
Optional 

• Fahrtenmesser 

(Bundesmesser Größe 2) 

27,-€ 
oder 

• Opinel Nr7 

Taschenmesser mit Royal 

Rangers Emblem 

10,-€ 
Abzeichen werden erst verliehen, 
wenn die entsprechende Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 
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Unsere AGB‘s 
 

• Die Grundausstattung wird vom Stamm der Royal Rangers Pohlheim subventioniert. Die Preise 

gelten daher nur für angemeldete und aktive Mitglieder der Royal Rangers Pohlheim (Stammposten 

455). Es gibt keine Abgabe an Dritte! 

 

• Wir betreiben keinen Shop mit Gewinnabsicht, sondern dienen nur als Materialstelle der Royal 

Rangers Pohlheim. Alle Materialien werden ohne Aufpreise oder Gewinn an unsere Mitglieder 

weitergeleitet. 

 

• Die Kosten für Starterhefte sind nur anteilig im Grundpaket enthalten. Je nachdem, welches Heft 

gerade durchgearbeitet wird, wird das entsprechende Starterheft zur Verfügung gestellt. Wenn 

mehr als die anteilig bezahlten Hefte bearbeitet werden, so trägt diese zusätzlichen Kosten der 

Stammposten 455. Der Starter hat keinen Anspruch darauf, tatsächlich alle 6 Starterhefte zu 

erhalten.  

 

• Die Kosten für Abzeichen sind nur anteilig im Grundpaket enthalten. Je nachdem, wie viele 

Prüfungen der Ranger absolviert, kann er mehr oder weniger Abzeichen erhalten. Wenn mehr als 

die anteilig bezahlten Abzeichen erreicht werden, so trägt die zusätzlichen Kosten der Stammposten 

455. Der Ranger hat keinen Anspruch auf Abzeichen, deren Prüfung nicht erfolgreich abgelegt 

wurde. 

 

• Die gezeigten Messer sind nur Empfehlungen. Der Ranger darf gerne ein schon vorhandenes Messer 

nutzen, sofern es den Sicherheitsstandards (keine Waffen, klinge nicht länger als Handbreite, nicht 

zweischneidig, feste und stabile Konstruktion, nicht stumpf, …) entspricht. Starter, oder 

Kundschafter, die noch keine Werkzeugprüfung abgelegt haben, dürfen bei uns kein Messer tragen. 

Des Weiteren entscheiden Sie als Eltern, ob Ihr Kind ein Messer haben darf. Es wird dem Kind 

allerdings in vielen Situationen fehlen. 

 

• Selbstverständlich kannst Du Kluft, Halstuch, Halstuchknoten und die Handbücher auch selber im 

Royal-Rangers-Shop erwerben. https://www.royal-rangers.shop/ 

In diesem Fall, fallen aber im Stamm 10,-€ für diverse Abzeichen, Arbeitshefte oder Logbuch an. 
 

https://www.royal-rangers.shop/

