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-  d ie  New s  d es  Bu n d es

Nach r ich t en

Das Leb en ist  k ein Pon y h of !  # Rov er lau f ´ 1 7
Wagt ihr es? Seid ihr bereit, euch unendlichen Strapazen und
Mühen zu stellen? Schafft ihr das Unschaffbare? Könnt ihr
schneller weiter höher, nicht nur in Reimformbringen sondern
auch gemeinsam mit eurer Roverrunde zu leben erwecken?
Wagt ihr euch, in der Dunkelheit der Nacht aufzubrechen, wenn
der Berg ruft? Dann haltet euch bereit für den unglaublichen,
unbeschreiblichen und undenkbaren roverischen Roverlauf 2017
in Oberbayern! Denn ihr wisst: Das Leben ist kein Ponyhof!

Set z t  d ie  Seg el !  Au sb i ld u n g  v or au s!
Das Jahr 2017 wartet mit vielen neuen Kursen auf dich. Wie du bestimmt schon gehört hast, haben
die Trainer des Bundes die Ausbildungskonzeption überarbeitet.
Die ersten Module kannst du zu Ostern vom 13. bis 19. April  erleben oder in den bayrischen
Herbstferien vom 27. Oktober bis 2. November. Ostern werden die Kurse blau bis weiß angeboten,
im Herbst blau und rot. Die Ausschreibungen findest du auch schon online auf www.pbw.org.
Interessierte Trainer können sich für Ostern an Sarah Wüllner und für Herbst an Anna Schwaß
wenden. Nur mit dir können die Kurse auch für alle Teilnehmer gut gelingen.
Aber es gibt auch spezielle Fortbildungen für euch. Z.B. könnt ihr das Kanufahren lernen, einen
echten Bogen bauen oder auch einen Brotbeutel oder eine Juja schneidern. Schau einfach mal
unten in der Terminliste, was dich anlacht. Die Trainer freuen sich über deine Anmeldung.

St am m esfü h r er w och en en d e v er sch ob en
Wegen einer Terminkollision mit dem Biber- und Meutensingewettstreit wird das Stammesführer-
und Trainerwochenende um eine Woche nach hinten verschoben. Der neue Termin ist der 17. ?
19.11.2017. Bitte notiert euch das in euren Terminkalendern. Wie letztes Jahr laden wir zu der
Veranstaltung alle Stammesführer*innen, Horstführer*innen, usw. ein. Auf dem Wochenende wird
es Zeit zum Austausch geben, aber auch neues aus dem Bund sowie Weiterbildungsmöglichkeiten
für Stammesführer.

W as g eh t b ei  d en W elt en b u m m lern ? Gem ein sam er Ter m in k alen d er
Das Jahr ist nun 2 Monate alt und sicherlich sind nun auch die letzten Termin im Terminkalender
der Stämme festgezurrt. Wir würden gerne dieses Jahr die Idee des gemeinsamen
Terminkalenders aufleben lassen.
Das hat zwei Gründe:
1. Wir möchten gerne aufzeigen, wie aktiv wir wirklich sind. Außerdem kann die Geschäftsstelle
dann scannen, ob vielleicht Fördermöglichkeiten bestehen.
2. Wir würden gerne leben auf unsere Homepage und Facebookseite bringen. Daher brauchen wir
regelmäßig Berichte von Veranstaltungen.

webweiser http://rdir.de/form.do?agnCI=709&agnFN=fullview&agnUID=A.B.Bbq...

1 von 7 05.03.2017 18:46



Daher bitten wir alle Stammesführer und ihre Jahresübersicht der Termine zu schicken. Gerne auch
ein Link zur entsprechenden Webseite. Valle sammelt diese dann und verwaltet sie. Er wird euch
dann  anschreiben,  ob  ihr  nicht  Lust  habt,  einen  Bericht  über  die  ein  oder  andere  Aktion  zu
schreiben. Die Daten werden ausschließlich für interne Zwecke verwendet. Bitte unterstützt uns,
damit unser Leben nach außen genauso Bund dargestellt wird, wie es nach innen ist!
E-Mail an Valle mit euren Terminkalender schicken

Bu n d esf ü h r u n g  t ag t
Am vergangenen Wochenende ist die Bundesführung zu ihrem letzten gemeinsamen Treffen vor
der BDV nach Nürnberg gereist. Es wurde wie immer viel gesprochen. U.a. wurden ein Vorschlag
für eine Vision verabschiedet, ein Projekt für nach dem Bundeslager und die Situation im LV Bayern
gesprochen. Außerdem stand natürlich die BDV im Fokus. Wir haben unsere Anträge vorbereitet
und den Ablauf durchgesprochen. Wir möchten auch euch darauf hinweisen, dass die Antragsfrist
für  die  BDV  am  0 4 .0 3 .  endet.  Bitte  reicht  bis  dahin  alle  eure  Anträge  ein,  damit  diese
entsprechend für die anderen Stämme zur Verfügung stehen.

Ein lad u n g  zu m  Mai fest
Der Förderkreis Bez.Mfr. möchte euch an das Maifest am 25.05.2017 im Irrhain erinnern und
einladen.
Auf dem Platz vom Jugendzentrum "Oase" ist der Treffpunkt und Containerstandplatz vom "Stamm
Sturmvaganten" in Fürth-Poppenreuth (gleich an der IKEA). Hier laden wir zum Sommerfest am
17. Juni 2017 ein.

Ku sch elt iere  zu  g u t en  Kon d i t ion en
Die  Firma  EBO  in  Kipfenberg  stellt  schöne  Kuscheltiere  her,  die  sich  hervorragend  als
Gruppenmaterial, Gruppenführergeschenk o.ä. eignen. Ina vom Horst Rebellen macht in den
Faschingsferien dort  ein  Praktikum und kann zu vergünstigten Preisen dort  für  die  Pfadfinder
bestellen. Falls eine Gruppe Interesse hat, schreibt doch einfach Ina eine bis zum 03.03. eine Mail
und fragt sie mal!
E-Mail an Ina

  Neu es au s d en Lan d esv er b än d en

LDV in Bay er n ? Vor st an d säm t er u n b eset zt
Liebe Mitglieder des LV Bayerns,

am 18.02.2017 fand unsere erste Landesdelegiertenversammlung 2017 in Niederbayern statt.
Während der Sitzung kam heraus, dass dies nicht unsere letzte sein wird.
Als ich letztes Jahr gewählt wurde, war uns allen bewusst, dass der stellv. Landesführer* unbesetzt
geblieben ist. Dies sollte am 18.02. geändert werden. Außerdem waren turnusgemäß Neuwahlen
für den Schatzmeister* und des Beisitzers* angesetzt gewesen.
Leider haben sich Johanna Landgraf (Schatzmeisterin) und Andreas Damhuis (Beisitzer) nicht
erneut wählen lassen. Vielen Dank für euer bisheriges und zukünftiges Engagement!
Wir konnten einen Nachfolger namens Timo Häusinger, als Beisitzer, finden. Herzlich Willkommen
im Vorstand und viel Spaß bei deinen neuen Aufgaben.

Nun ergibt sich folgendes Problem:
Es wurde weder das Amt des Schatzmeisters* noch stellv. Landesführers* neu besetzt. Somit muss
am 30.04.2017 eine neue LDV angesetzt werden, wo ihr nunmehr gefragt seid! In der Dateiablage
(LV  ->  Bayern  ->  LDV  ->  LDV  2017,  bald  auch  unter  LDV  2017  II)  findet  ihr  die
Stellenbeschreibungen für die unbesetzten Ämter. Bitte überlegt euch, ob nicht das Amt für euch
bzw. jemand anderes genau das richtige ist.

Gesucht werden: stellvertretende/r Landesführer/ins Landesschatzmeister/in
Des Weiteren wurde ein Antrag zur Einberufung einer gesonderten LDV im Jahr 2017 mit dem
Zweck der Vereinsauflösung angenommen. Zur Prüfung der Konsequenzen soll ein Arbeitskreis
gebildet werden, der aus einem Vertreter der Landes- und der Bundesführung, der Geschäftsstelle
und aus den Horsten Rebellen, Seeadler und Interessierten besteht. Die weiteren Anträge wurden
zurückgezogen.
Somit bleibt der Aufruf an alle Interessenten für die Vorstandsämter. Am 30.04.2017 müssen
nämlich die unbesetzten Ämter neubesetzt werden! Bei Fragen meldet euch gerne.

Gruß und Gut Jagd,
Paddy

*Aufgrund des einfachen Leseflusses wurde die männliche Form verwendet, welche stellvertretend
für die weibliche Form steht.

webweiser http://rdir.de/form.do?agnCI=709&agnFN=fullview&agnUID=A.B.Bbq...

2 von 7 05.03.2017 18:46



Neu e  Hor st f ü h r u n g  b ei  d en  Fü ch sen
Nicht nur in den USA und im Bundestag gibt es 2017 neues, auch
die Füchse beschreiten ihr 20stes Jahr mit einer neuen
Horstführung!
Nach Anjas, Dagmars und Kevins ersten Amtsperiode haben wir
uns dazu entschlossen, uns ein wenig anders aufzustellen und
freuen uns Cheyenne Bald als neue stellvertretende
Horstführerin mit an Bord zu haben. Anja wird weiter das Amt
des Horstführers übernehmen, während Kevin Dagmars alten
Posten als Schatzmeister auf sich nimmt. Damit ihr auch direkt
ein Gesicht zu den Namen habt, hier vor der gesamten
Horstdelegiertenversammlung hockend Cheyenne, Anja und
Kevin (von links nach rechts). Wir freuen uns schon auf drei
weitere Jahre guter Zusammenarbeit!

  Fü r eu ch au s d er Gesch äf t sst e l le

Pfad f in d er al l t ag :  Gr u p p en st u n d e  u n d  Ak t iv i t ät en
Fehlen dir die Ideen bei der Planung und Durchführung deiner Gruppenstunde? Du denkst, du
wiederholst dich ständig und hast keine neuen Eingebungen? Doch es gibt Abhilfe, denn du bist
nicht allein. Überall im PbW werden täglich Gruppenstunden gehalten und Aktivitäten durchgeführt.
Jeder hat dabei gute Ideen und kreative Umsetzungen gefunden. Gebündelt können dir diese viel
Arbeit erleichtern.
Es geht nur Gemeinsam! Im Folgenden stellen wir dir 3 Möglichkeiten auf deine Ideen wieder
sprudeln zu lassen und neue Anregungen zu bekommen: Der Gruppenstundenbaukasten von
Muuusch, die Gruppenstunden-Dropbox der Wölflingsstufe und die Arbeitshilfen in der Dateiablage
auf www.pbw.org. Alle drei Konzepte leben davon, dass du deine Ideen einschickst und Ideen der
anderen nutzen kannst. Kontaktiere einfach Muuusch oder Miles oder lade deine Dokumente in die
Dateiablage hoch.
Für  Fragen  melde  dich  einfach  in  der  Geschäftsstelle  bei  Anna  unter  0911-30006137  oder
ausbildung@pbw.org.

Gut Pfad, Anna
Bildungsreferentin des LV Bayern

  Bu n d eslag er  2 0 1 7

?Zw isch en  Essen  u n d  Er n äh r en  k ön n en  W el t en  l ieg en .?  ?  Sp r ich w or t
Besonders wenn ich an einige große Fastfood-Ketten denke (zum Beispiel die mit dem goldenen M
oder dort wo der Burger König ist), kommt mir dieses Sprichwort in den Sinn. Was macht Essen für
uns aus? Ist es nur das Zuführen von Nährstoffen, damit der Körper wie ein Kraftwerk arbeiten
kann? Ich denke mal nicht! Da kann ich mir einen Cocktail aus Nahrungsergänzungsmitteln
zusammenmischen und alles in mich reinschütten, fertig! Das macht mich aber nicht zufrieden. Ich
brauche Essen, bei dem einem schon das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn man nur dran
denkt! Das selbe wünsche ich mir auch für das Essen zum Bundeslager. Essen, zu dem man
hinterher sagt: ?Boah, das war der Hammer!?

Und da kommt ihr ins Spiel: Ihr seid eingeladen, uns Rezepte von Gerichten zu schicken, die ihr auf
dem Lager gerne essen würdet. Vielleicht habt ihr ein Lieblingsfahrtengericht oder mal auf einem
anderen Kontinent aus dem Topf genascht. Lasst uns daran teilhaben! Nicht Einheitsbrei, sondern
frisch, lecker und nahrhaft sollen die Gerichte sein. Mal ein Gewürz ganz anders einsetzen? ? Kein
Problem! Mal unbekannte Geschmackszonen der Zunge reizen? ? Probiert?s doch! Denn (Achtung,
Sprichwort!): Die Königin der Kochrezepte ist die Phantasie.

Lasst eurer Phantasie freien Lauf und schickt uns eure Rezepte über das Onlineformular unter
www.bundeslager.de/rezept-einreichen zu. Achtet nebenher noch darauf, dass ihr es selber kochen
müsst, also die Rezepte einfach gehalten sind, nicht zu viel Material für die Zubereitung brauchen
(auf Fahrt habt ihr ja auch keine Küchenvollausstattung mit) und am besten zur Sommersaison
passen. Wir stellen dann eine Auswahl der Rezepte zur Abstimmung und ihr könnt euer
Lieblingsrezept in den Verpflegungsplan rein voten! Zusammen mit den übrigen Rezepten wollen
wir ein kleines Kochbuch gestalten, das ihr auf den nächsten Fahrten und Lagern ganz einfach
nutzen könnt.

Viel Spaß beim Rezepte-stöbern und Ausprobieren!
Mahlzeit! Eric
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Ber eit s  1 7 5  An m eld u n g en  zu m  Bu n d eslag er  ?  w o  b le ib t  d ein e?
Seit Öffnung des Buchungssystems Anfang Februar haben sich bereits 175 Weltenbummler aller
Altersstufen für unser Bundeslager in der Lausitz angemeldet. Sie nutzten die erste und günstigste
Anmeldestaffel. Mittlerweile läuft Staffel 2. Wer sich bis 23. April anmeldet, zahlt 145 ? für das
Weltenbummler-Ereignis 2017. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien gibt es jedoch die
Möglichkeit einen Zuschuss aus unserem Sozialfonds zu beantragen. Sendet dazu einfach bis zum
15. April eine Mail an Suse.
Hier findest du nähere Infos

Jet zt  zu m Holzsch lag w och en en d e an m eld en
Steckt  euch  noch  eine  gewisse  Wintermüdigkeit  in  den  Knochen?  Im  März  wird?s  Zeit  die
abzuschütteln, denn mit dem Frühling kündigt sich eine neue Fahrten- und Zeltlagersaison an, die
wir mit dem Bundeslager in Sachsen krönen wollen. Da kann ein ungewöhnlicher Kraft-Akt helfen
in Schwung zu kommen. Darum: Spar dir das Fitnessstudio und komm mit uns in den Wald.
Schwing die Axt! Greif zur Säge! Wir machen Stangenholz. Vom 10. bis 12. März 2017 schlagen wir
das Holz, das wir für Zeltaufbau und Lagerbauten auf unserem Bundeslager benötigen. Werde Teil
unseres Holzfällertrupps und genieße freie Kost und Logis. Schreib dazu noch bis 5. März eine Mail
an  lv.sachsen@pbw.org. Beachte bitte: Für eine Teilnahme am Holzfällwochenende musst du
mindestens 16 Jahre alt sein.
Weitere Infos zu dem Wochenende findest du hier

Bu n d eslag er - Held en  g esu ch t
Auf dem Führerforum auf Burg Ludwigstein hat das Vorbereitungsteam des Bundeslagers mit
kleinen Jobbeschreibungen um Unterstützung geworben. Auf den ausgehängten Zetteln konnten
sich die Gruppenführer für Aufgaben wie Expeditionsleiter, Nachtwächter oder Lagermusiker
melden. Auch wenn sich dort schon etliche Helfer eintrugen, blieben die Zeilen unter manchen
Aufgaben noch leer. Deshalb sind die Jobbeschreibungen nun auch unter unten stehendem Link
nachzulesen. Klick dich mal rein. Ist da was für dich dabei? Dann trau dich, melde dich beim
Vorbereitungsteam und verstärke die Lagermannschaft.
Hier geht's zu den Helden-Jobs

Ein  Bu n d eslag er  sch af f en ,  d as  in  Er in n er u n g
b leib t  ?  Kom m  zu m  2 .  Vor b er ei t u n g st ref f en
Das Programmkonzept zum Bundeslager steht ebenso, wie das
Lagerlayout. Nun gilt?s den Ideen Leben einzuhauchen, mit der
Vorbereitung  von  Details  für  eine  besondere  Atmosphäre  zu
sorgen, Material zu beschaffen, Dinge auszuprobieren, zu
basteln und zu tüfteln. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen,
dass  das Bundeslager  für  alle  zu einem tollen Erlebnis  wird.
Wenn  du  daran  mitwirken  möchtest,  komm  zum  2.
Vorbereitungstreffen vom 24. bis 26. März in Saalau.
Hier gibt es alle weiteren Infos

Bild  u n d  St or y

Von  d er  I d ee  zu r  Ju r t en b u r g  ?  W ie  ein e  Ju r t en k on st r u k t ion  en t st eh t ?.
Sicher könnt Ihr Euch noch an das letzte Bundeslager im Schwarzwald erinnern. Die Rucksäcke
waren  gepackt,  zusammen  mit  Euren  Freunden  aus  Euren  Stämmen  ging  es  auf  in  den
Schwarzwald zum Bundeslager. Im weiter bergauf habt Ihr Euch die Schwarzwaldhochstraße nach
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oben gekämpft, zwischen dicken Eichen hindurch erreichte man den Lagerplatz und hoch oben am
Lagerplatz stand bereits eine Jurtenburg und wartete darauf von Euren Kohten und Alex-Zelten
umringt zu werden. Während es für Euch nur ein ?kurzer? Fußmarsch über den Zeltplatz war bis ihr
vor der fertigen Jurtenburg standet, so ging im Vorfeld gut ein Jahr ins Land bis es soweit war.
Doch wie entsteht eigentlich solch eine Jurtenburg?

Den ganzen Artikel gibt es auf unserer Website! Hier geht's zum Artikel

Von Andreas Müller, Wilde Gesellen
Großes Bild

An st eh en d e  Ter m in e
Lag er ,  Fah r t en ,  Veran st al t u n g en :
Mär z
 04.03. 08.03. ScoutNet Holland
 10.03. 12.03. Holzwochenende Saalau, Sachsen
 12.03. Delegiertenversammlung Pfadfinderring Bayern ??? 0 €
 24.03. 26.03. 2. Vorbereitungstreffen BuLa 2017 Saalau, Sachsen
 28.03. 30.03. 16. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag Düsseldorf
 31.03. 02.04. DPV Bundesführertreffen Laage/Lippe
Ap r i l
 08.04. Ball-über-die-Schnur Turnier Angerturnhalle, Coburg 5 €
 08.04. Brennballturnier Angerturnhalle, Coburg 5 €
 14.04. 18.04. Internationale Sippenaktion Berlin 50 €
 21.04. 23.04. Unterschlupf renovieren Nürnberg 0 €
 23.04. Familienfest Horst Füchse Eckental 0 €
 28.04. 30.04. BDV Bad Blankenburg
 30.04. LDV 2.0 Bad Blankenburg 0 €
Mai
 05.05. 07.05. Biber- und Meutenrallye Eckental
Ju n i
 09.06. 11.06. 3. Vorbereitungstreffen BuLa 2017 Saalau, Sachsen 0 €
 23.06. 25.06. Sommersonnwende Bayreuth 25 €
 30.06. 02.07. Roverlauf Oberbayern
Ju l i
 22.07. 29.07. Aufbau Bundeslager Schwarzkollm
 29.07. 05.08. Bundeslager Schwarzkollm
Sep t em b er
 08.09. 10.09. Bundesmeeting Nationalpark Heinich
 22.09. 24.09. DPV Mitgliederversammlung Hamburg
 28.09. 03.10. Überbündisches Treffen Allenspacher Hof

(Schwäbische Alb)
 29.09. 01.10. Lauterburglauf PCC, Lauterburg
Ok t ob er
 13.10. 15.10. Danke-Wochenende Schlumpfhausen
Nov em b er
 11.11. Biber- und Meutensingewettstreit Breitengüßbach
 17.11. 19.11. Stammesführerwochenende ??? 20 €
 17.11. 19.11. Trainerwochenende ??? 20 €
 24.11. 26.11. Wochenende der neuen Lieder Hallstadt

Au sb i ld u n g en :
Mär z
 10.03. 12.03. Bogenbaukurs Mittelberg 21 €
 24.03. 26.03. Lager- und Fahrtenleiter Nürnberg 21 €
 31.03. 02.04. Orga I Nürnberg 21 €
Ap r i l
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 13.04. 17.04. Basismodul blau Gößweinstein 65 €
 13.04. 17.04. Basismodul rot Gößweinstein 65 €
 13.04. 17.04. Basismodul Führen Gößweinstein 65 €
 13.04. 19.04. Erlebnispädagogik Gößweinstein 95 €
 17.04. 19.04. Stufenmodul Keo Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Stufenmodul Balu Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Stufenmodul Späher Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Stufenmodul Rosso Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Stufenmodul Akela Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Stufenmodul Kornett Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Stufenmodul Roverrundensprecher Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Spezialisierungsmodul Stufenführer Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Spezialisierungsmodul Stammesführer Gößweinstein 30 €
 17.04. 19.04. Spezialisierungsmodul Schatzmeister Gößweinstein 30 €
 20.04. 22.04. Waldläuferschule Schleifenberg
Mai
 05.05. 07.05. IJP Programmlehrgang Osterburken
 12.05. 14.05. Haijkkurs Coburger Land
 19.05. 21.05. Brotbeutel selbst genäht Nürnberg 21 €
Ju l i
 07.07. 09.07. Kanugrundkurs PCC
 15.07. 21.07. Woodbeads Part 3 Brownsea Island 130

GBP €
 21.07. 23.07. Kanukurs Main
Sep t em b er
 01.09. 03.09. Raftingkurs Allgäu
 15.09. 17.09. Grundlagen Pfadfindertechnik Sauloch
 15.09. 17.09. Juja selbst genäht Nürnberg 45 €
Ok t ob er
 13.10. 15.10. IJP Programmlehrgang Osterburken
 27.10. 31.10. Basismodul blau Nürnberg 35 €
 27.10. 31.10. Basismodul rot Nürnberg 35 €
 31.10. 02.11. Stufenmodul Keo Nürnberg 21 €
 31.10. 02.11. Stufenmodul Balu Nürnberg 21 €
 31.10. 02.11. Stufenmodul Späher Nürnberg 21 €
 31.10. 02.11. Stufenmodul Rosso Nürnberg 21 €
 31.10. 02.11. Stufenmodul Akela Nürnberg 21 €
 31.10. 02.11. Stufenmodul Kornett Nürnberg 21 €
 31.10. 02.11. Stufenmodul Roverrundensprecher Nürnberg 21 €
Dezem b er

 01.12. 03.12. Grundlagen des PbW Nürnberg 35 €
 27.12. 30.12. Survivalkurs Schneezelten Nürnberg

Wenn du keinen webweiser mehr erhalten willst, dann klicke hier.

Du hast Fragen oder willst am nächsten webweiser mitarbeiten? Du hast ein tolles Fahrtenbild oder einen Pfadfinderlink
gefunden? Dann melde dich bei webweiser@pbw.org.

Der webweiser wird herausgegeben vom Pfadfinderbund Weltenbummler, Landesverband Bayern e.V. Namentlich
gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autoren wieder.

Pf adf inder bund Welt enbum m ler ,  LV Bay ern  e .V.
Spittlertorgraben 47

90429 Nürnberg
geschaeftsstelle@pbw.org

Fon: 0911-30006137
Fax: 0911-30006127

Mitarbeiter an dieser Ausgabe:

Der Versand des webweisers wird ermöglicht durch AGNITAS AG. Danke.
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Zur Vertretung des Vereins im Sinne des §26 BGB sind LandesführerIn, LandesschatzmeisterIn, stellvertretende LandesführerIn. Zwei von
ihnen vertreten gemeinsam. Der Pfadfinderbund Weltenbummler, Landesverband Bayern e. V. ist ins Vereinsregister beim Amtsgericht Coburg

unter der Nummer 433 eingetragen.
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