Großkarolinenfelder Dorfblatt
Mit neuen Kandidaten

RTL plant ein zweites EKL-Camp im September

Schon länger kursierten Gerüchte über ein mögliches EKL-Camp bei RTL. Wie die "Bild"-Zeitung
nun erfahren haben will, wird dieses tatsächlich stattfinden. Noch lustiger, noch härter!
Die Bild-Zeitung enthüllt einen „Geheimplan“ von RTL für eine Sommerausgabe der Sendung „Ich
bin ein Ekel – Holt mich hier raus“, kurz EKL-Camp, im Zeitraum vom 11 - 13.September 2015.
Die Show soll nun nicht mehr in Australien stattfinden, sondern in Bayern. Denn: In Australien
herrscht dann Winter. Über den genauen Drehort wird aktuell jedoch noch verhandelt und dieser
wird erst in wenigen Wochen der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.
Zudem sollen die Prüfungen um die beliebte Königs- bzw. Königinnenkrone noch härter und
lustiger ausfallen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Als Moderatoren stehen auch in
dieser Ausgabe des Formats die Moderatoren Sanja Zietlow und Doniel Hartwich zur Verfügung.
Für die Sicherheit der Kandidaten sorgt auch im Sommer Dr. Bub, welcher diese über mögliche
Gefahren und Risiken der Dschungelprüfungen aufklären wird.
Wie RTL gegenüber unserem Blatt mitteilte, können sich interessierte Hobbycamper ab sofort für
eine Teilnahme unter der Internetadresse http://goo.gl/forms/9unf05lKJj anmelden. Der
Anmeldeschluss hierfür ist der 08.05.2015. Eine schnelle Anmeldung ist deshalb notwendig.
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen der Pfadfinder Großkarolinenfeld zusammen
mit ihren Eltern. Bei Teilnahme der gesamten Familie räumt der Sender jedoch die Möglichkeit
ein, dass auch Geschwisterkinder, welche nicht Mitglied der Pfadfinder Großkarolinenfeld sind,
ins Camp einziehen können. Mindestalter für diese ist 6 Jahre.
Die Eigenbeteiligung für die Produktion und Verpflegung während der drei Drehtage beträgt laut
Sender 25 € für Kinder und 35 € für Erwachsene und muss bis zum Anmeldeschluss auf dem
Konto der Pfadfinder Großkarolinenfeld eingegangen sein. Erst hierdurch wird die Anmeldung
verbindlich. Spätere Anmeldungen können aufgrund der benötigten Vorbereitungszeit der
Produktion nicht mehr berücksichtigt werden.
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