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1 
Die Plus-Stufen erseten d¡e Standard-Stufen.

3 
Wenn Stãdtenamen vom Stamm veMendetwerden, rutschen âlleÀbze¡chen aufdem rechten Àrm um 2 cm nach unten.

4 
Esw¡rd nurder höchste Ride-Auf¡ãheraufgenáht Le¡terùagen nurden 3-Stene-Ride.
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Die Kluft

Die Kluft ist wesentliches Merkmal der Pfadfinderarbeit. Sie erfullt ¡n mehrfacher Hins¡cht wichtige Funkt¡onen ¡n Stammposten und Offentlichkeit. S¡e fordert das
Zusammengehörigke¡tsgefùhl, h¡lft den Rangers, sich leicht ¡n derGruppezu ¡ntegr¡eren, ùberbriickt die Unterschiede dersoz¡alen Schichten und identifiziert uns als
Pfadlìnder Dahersollte auf eine e¡nheitlicheTrageweise der Kluft und ihrer e¡nzelnen Komponenten geachtetwêrden. D¡e Kluft ist keine Uniform und sollte auch n¡cht
als dem lllil¡tär nahestehende Bekleidung verstanden werden.

Bestandl;etle
D¡e Kluftbestehtaus Fahnenhemd, Halstuch und Halstuchknoten. Be¡ der restl¡chen Kleidung ist aufmilitár¡sch aussehende Formen (2. B. Flecktarn, Springerstiefel)zu
verzichten, Das Hemd hat die Farbe Khak¡. Es istals klassisches Fahdenhemd ¡n derHosezu tragen. Die taillierte Kluftkann von Frauen úberder Hose getragen werden,
úbl¡cherweise wird s¡ejedoch ebenfalls ¡n der Hose getragen. Der oberste Knopfder Kluftw¡rd offen getragen. Alle anderen Knõpfe sind geschlossen.
Das Halstuch isttúr alle Altersstufen gelb mit blauem Streifen. Es wird zusammengerollt getragen und von einem Halstuchknoten zusammengehalten. Halstucher mit
anderen Farben (2. B. alsTauschobjekt nach ¡nternationalen Treffen) sind bei lokalen und nationalen Veranstaltungen nichtzu tragen.
Der Halstuchknoten kann z.B, aus LederoderTauwerk hergestelltsein. Als môgliche Formen gìbtes den bei der Bundesmaterialstelle erhâltl¡chen Lederknoten m¡t
e¡ngepragtem Royal Rangers-Emblem oderden Türkischen Bund. Ersollte etwa aufHöhe des ersten geschlossenen Knopfes getragen werden, Fâlls der Halstuchknoten
ausTauwerk hergestelltwird, sollte aufgrelle Farben verzichtetwerden. Anzustreben ist eine e¡nhe¡tlicheTrageweise ¡m Team.

Abzelchen
Abze¡chen sind aus Stoff, Einerse¡ts d¡enen Abzeichen alssichtbare Anerkennung erbrachterLeistungen, welche die K¡nderfúrden Stufenpfad mot¡v¡eren, andererseits
geben s¡e schnell ûber best¡mmte Funktionen Auskunft, die derTrãger ¡nnehat. Als Grundprinzip gilt: Wen¡gerist mehr!
Alle bundesweiten Abzeichen, w¡e Stammpostennummer, Ausb¡ldungsaufnãher, ggf. Stãdtenamen usw., mússen úber den Royal Rangers Shop bezogen werden,

Ltnket Am
DieAbze¡chen werden von oben nach unten in folgenderReihenfolgegetragen: Royal Rangers-Emblem,Teamrang. DasEmblem w¡rd 3 cm unterhalb derSchulternaht
aufgenåht. Es w¡rd ab der Kundschafterstufe nach absolvierter Aufnahmeprûfung verliehen und bleibt Eigentum des Stammpostens. 8e¡ Ausscheiden aus der Pfad-
finderschaft ist es zurùckzugeben. DerTeamrang der Rangers (Teamhelfer, Stellvertreter) wird ab der Kundschafterstufe verliehen und 3 cm unterhalb des Emblems
getragen, genauso w¡e derleamrang des'teamleiters, Wird die Funktion nicht mehrausgeúbt, wird das Abze¡chen an den Stamm zurúck gegeben.

Rechtet Àn
Die Abzeichen werden von oben nach unten ¡n folgender Re¡henfolge getragen: Städtenamen (falls gewünscht), Tra¡nerabze¡chen, Stammpostennummer,
RIDE-Abze¡chen, Erste Hilfe-Abzeichen, DerAbstand des Abze¡chens von der Schulternaht betrãgt 3 cm. Werden mehrere Abzeichen untereinandergetragen, istjeder
Zwischenabstand 2 cm, Aufn¿iher mit Städtenamen s¡nd njcht vorgeschr¡eben, aber geduldet. S¡e geben den Stãdtenamen derfràgergemeinde des Stammpostens
wieder. D¡es gilt auch fúr anerkannte Außenstãmme. Das Trainerabze¡chen w¡rd durch d¡e Trainingskoordination an Le¡ter veliehen, d¡e m¡ndestens fi¡nfmal als Aus-
b¡lder im E¡nsatzwaren. Die Stammpostennummerwird an angemeldete RangeÍs verl¡ehen und ist an keine Prúfung gebunden. D¡e Stofffarbe ist blau mitgelbem Garn
ohne Rahmen um d¡e Nummer. Ein fuhrendesZeichen oder e¡ne Zahl (2. B, 007) ist nichtzulãssig. Das RIDE-Abze¡chen w¡rd ab der Pfadrangerstufe verl¡ehen. Getragen
w¡rd nur ein Abzeichen (jewe¡ls die hôchste Stufe). Erwachsene Le¡ter, d¡e an e¡nem RlDEteilgenommen haben, dürfen ebenfa¡ls das 3-Sterne-RIDE-Abze¡chen tragen.
Pfadranger legen das 1- oder 2-Sterne-RIDE-Abzeichen m¡t absolvieren des NTCS ab. Das Erste H¡lfe-Abze¡chen kennzeichnet die Erste H¡lfe-Verantwortl¡chen im
Stamm, Träger des Abzeichens mûssen vom Slammle¡ter e¡ngesetzt sein. S¡e müssen über ein regelmãß¡g aufgefrischtes Wissen als Ersthelferverfúgen. Erfahrungen
durch einen med¡z¡nischen Berufsind darúber hinaus h¡lfre¡ch, aber keine Voraussetzung. Durch das Tragen des Âbzeichens ergibt sich e¡ne hohe Verantwortung ¡m
Notfall kompetent als Ersthelfertãtigzu werden.

NtaÊen
Aufdem Kragenwerden Stamm- und Leitungsrãngegetragen. Abzeichenwerden immerpaarwe¡se aufbe¡den Séiten aufgenãht, Die Pos¡tÌon istdabei mìtt¡gaufdem
Kragen. Stammrãnge werden mit derLangsseite parallel zurVorderkante des Kragens getragen. Be¡ den Leitungsrãngen (Eichenlaub, Sterne)zeigtderstiel des Eichen-
laubs aufd¡e Sp¡tze des Kragens. Stammhelfertragen einfache rote Ealken. DerStammwarttrãgtals VertreterdesStammle¡ters einfache blaue Balken, derLeitere¡nes
Stammpostens blaue Doppelbalken und der Hauptstammleiterweiße Doppelbalken. D¡e Leiter der einzelnenTeilstãmme tragen blaue Doppelbalken.
Regionalle¡tertragen ein Eichenlaub ebenso w¡e angestellte ¡¡¡tarbe¡ter, d¡e an der Bundesversammlung teilnehmen. D¡striktle¡tertragen als Mitglied der Bundeslei-
tung einen Stern. D¡e weiteren Mitgl¡eder der Bundesleitungtragen ebenfalls e¡nen Stern, der Bundeswartzwei Sterne, der Bundesleiter dre¡ Sterne.

Schuttet
DerTop-Rangerdes Stammes tragt e¡ne rote L¡tze an der linken Schulterklappe.

Votdeßelte rcchts
Die Starter, Kundschafter, Pfadfrnder und Pfadranger tragen ihren Altersstufenstreifen mjttig über der rechten Brusttasche. D¡e Streifen werden mit Eintritt in d¡€
jeweilige Altersstufe äbetreicht. Der Leiterstreifen m¡t dem Schr¡ftzug 

"Royal 
Rangers" darf ab 18 Jahren getragen werden. Er w¡rd w¡e die anderen Streifen aufgenãht.

Camp- oder Jubilãumsaufnãher werden m¡ttig auf der rechten Brusttasche aufgenãht. Getragen w¡rd nur ein Campaufnãher, empfehlenswert ¡st der Autnãher des
letzten Camps bzw. Jubiläums.

Voñercet,e llnks
Alle Stufenpfadabzeichen werden rechtsbiind¡gilberderlinken Brusttaschegetragen. Bei derStartets und KundschafterstufewerdenjeweÌls alle erworbenen Abze¡chen
getragen, beg¡nnend von innen nach außen. D¡e Plus-Stufen ersetzen d¡e normale Stufe. Be¡ den Pfadfindern und Pfadrangern w¡rd jeweils nurdas hÕchste Abze¡chen
getragen, vorherige Stufen werden entfernt. Die Stufenpfadabze¡chen werden nurin derjeweil¡gen Altersstufe getragen. 8e¡m Wechselzurnãchsten Altersstufe dûrfen
die Abzeichen noch e¡ne gewisse Zeitweitergetragen werden. Spãtestens be¡ derVerleihung des ersten Abzeichens derneuen Altersstufe, sollten jedoch die Abze¡chen
der vorigen Altersstufe entfernt werden. Das Abzeichen der absolvierten Le¡terausb¡ldung wird m¡ttig auf der linken Brusttasche aufgenãht. Getragen wird nur die
höchste Stufe if, derReihenfolge: JLfC, JLTT, NTC, NIT, ANTC.

Abze¡chen von Zusatzausb¡ldungen (NKTT, NATC, NWTC, NWMK, N0K) können anstelle der Leiterausb¡ldung getrâgen werden. SÌe werden ebenfalls m¡tt¡gaufderlinken
Brusttasche aufgenäht.

Zusâtztlche Elemente
Das Woodbadge besteht aus e¡ner Lederschnur, an d€r zwei Hölzchen in Knochenform hãngen. Es wird zusãtzlich zum Halstuch um den Hals getragen und nur an
Scoutmasterverl¡ehen.

We¡terc Abzelchen
Abze¡chen, die hier nicht beschrieben wurden, werden aufder Kluft n¡chtgetragen. FûrAufnãheranlãsslich eineslubilãums, alte Campaufnâheroder andere Aufnãher,
die wegen einer neuen Stufe entfernt wurden, kann man s¡ch e¡ne Weste anschaffen, die be¡ besonderen Anlãssen überder Kluftgetragen wird.
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