
Online Anmeldung Bundeslager  

Da in diesem Jahr mit der online Anmeldung einiges Neu ist, haben wir euch 

dieses FAQ zusammen gestellt, damit ihr euch im Anmeldeprozess gut zurecht 

findet.  

➢ Wer meldet an? 

Grundsätzlich meldet sich jede*r Teilnehmende, verantwortliche Gruppenleitung, 

Teamer*in, Einzelteilnehmer*in, Gast selbst über den Link an.  

https://tms.aloom.de/bundesjugendlager2022/  

➢ Wie melde ich mich für MEINE Gruppe an? 

Bei der Anmeldung ist es wichtig, dass die Diözese (z.B. Köln) und der Name der 

Gliederung (z.B. Kerpen) bekannt ist. Bitte klärt vorab wie eure Gruppe/Gliederung heißt. 

Die Zuordnung der Teilnehmenden findet über die Diözese und Gliederung statt. 

Teilnehmer*innen können nur der Gruppe zugeordnet werden, wenn die gleiche 

Schreibweise verwendet wird. Deshalb benötigen wir von euch NUR den Ort (Walporzheim 

NICHT Gruppe Walporzheim oder Gliederung Walporzheim oder walporzheim).  

Reist ihr als Diözese an, gebt bitte die Diözese als Gruppe an (z.B. Diözese Fulda) 

➢ Wie kann ich meine Daten ändern oder ergänzen? 

Nach der erfolgreichen Anmeldung erhalten Angemeldete (und bei Minderjährigen auch die 

Sorgeberechtigten) eine Bestätigungsmail mit Link. Unter dem Link können die Daten 

jederzeit angepasst oder ergänzt werden. Eine Abmeldung ist bis zum Anmeldeschluss 

möglich. Nach Anmeldeschluss erfolgt die Abmeldung über das Bundesjugendreferat.  

➢ Wichtige Dokumente! 

Trotz online Anmeldung können wir nicht auf Unterschriften verzichten. Daher benötigen 

wir unterzeichnete Dokumente. Um die Anmeldung abzuschließen, müssen diese via 

Datenupload hochgeladen werden.  

Diese Dokumente können vorab auf folgender Webseite www.malteserjugend-bundeslager.de  

oder während der Anmeldung heruntergeladen und unterschrieben werden. Ihr benötigt 

dazu einen Drucker! 

➢ Gruppenlisten 

Die verantwortliche Gruppenleitung erhält Einsicht auf die Daten aller Teilnehmenden der 

eigenen Gruppe. Der Zugriff erfolgt über einen bereitgestellten Link. Mit dem Link sind 

immer die aktuellen Daten abrufbar und als Download bereitgestellt. Dazu müsst ihr euch 

selbst bei der Anmeldung als „Verantwortliche Gruppenleitung und Ansprechperson“ 

anmelden. Ihr habt in Echtzeit die Möglichkeit zu sehen, wer von eurer Gruppe bereits 

angemeldet ist. Bei Änderungen muss die angemeldete Person selbst tätig werden oder das 

https://tms.aloom.de/bundesjugendlager2022/


Bundesjugendreferat kontaktiert werden. Die Liste wird dann automatisch aktualisiert. Die 

Listen kann in Excel oder PDF für die eigene Nutzung heruntergeladen werden Hierbei gilt 

es den Datenschutz zu beachten! 

➢ Abmeldung 

Entscheidet sich eine Person (Teilnehmende, Teamer*in, Einzelteilnehmer*in, Gast), doch 

nicht beim Lager dabei sein zu wollen/können, kann sich die Person bis zum 

Anmeldeschluss mit ihrem Link selbstständig wieder abmelden.  

Nach dem Anmeldeschluss wird zur Abmeldung das Bundesjugendreferat kontaktiert. Das 

Bundesjugendreferat nimmt dann die Löschung der Teilnehmendendaten vor. Bitte wende 

dich dazu an bundesjugendlager@malteser.org 

Möchte sich eine verantwortliche Gruppenleitung abmelden, muss bitte eigenständig geklärt 

werden, wer stattdessen die Verantwortung für die Gruppe übernimmt. Die neue 

Ansprechperson muss dem Bundesjugendreferat über bundesjugendlager@malteser.org 

mitgeteilt werden, um Zugang auf die Gruppeninformationen zu erhalten.  

mailto:bundesjugendlager@malteser.org

