Platzordnung
1. Anerkennung der Platzordnung/ Haftungsausschluss/ Datenschutzverordnung
→ bedarf keiner Unterschrift, Gültigkeit beim Betreten des Geländes
→ Betreten des Veranstaltungsgeländes ist nur mit einer gültigen Eintrittskarte gestattet
→ Zelten ist nur mit gültigem Wochenendticket gestattet
→ mit Ausschluss von der Veranstaltung verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit
→ ein Anspruch auf erneuten Einlass oder auf Rückerstattung des Kaufpreises ist
ausgeschlossen
2. Platzöffnungszeiten
Freitag: 12:00 Uhr – 21:00 Uhr
Samstag: 08:00 Uhr - 01:00 Uhr
Sonntag: bis 16 Uhr Abreise
3. Nachtruhe
Freitag: 22:00 Uhr – 06:00 Uhr
Samstag/Sonntag: 02:00 Uhr - 06:00 Uhr
Fahren, Lärm aller Art untersagt
4. Gelände
→ Betreten von Gebäuden und der Motocrossstrecke ist strengstens verboten
(Lebensgefahr)
5. Rettungswege
→ Rettungsgasse von mind. 3,5m freihalten
6. Verkehrssicherheit/ Fahrzeuge/ Ausfahrt
→ Schrittgeschwindigkeit (max.10km/h) auf dem Gelände
→ Es gilt auf dem ganzen Gelände die StVO.
→ Helmpflicht bei motorisierten Zweirädern
→ kein Ölwechsel, Tanken durchführen
→ Ausfahrt gilt die allgemeine StVO
→ Führungsfahrzeug gibt das Tempo an → wird nicht überholt
→ nur zugelassene Fahrzeuge mit Führerschein & Fahrzeugschein
→ NICHT unter Alkoholeinfluss fahren auch bei einen sofortigen Platzverweis nicht
→ Auspuffanlagen bleiben komplett!
→ Burn Outs sind zu unterlassen
7.Händler
→ 22 Uhr Verkaufschluss
→ Verkaufsregeln werden befolgt
8. Sauberkeit
→ Gelände sauber halten
→ Müll in Müllsäcke sammeln und im bereitgestellten Container entsorgen
→ Sperrmüllentsorgung wird nicht von uns übernommen

9. Wasser / Sanitäranlagen
→ sanitäre Einrichtungen sauber halten
→ Wasserentnahmestellen sind nur als Brauchwasser zu verwenden
→ Trinkwasserentnahmestelle befindet sich hinter dem Imbiss
→ Duschen nur während den festgelegten Duschzeiten
Bitte beachtet die ausgeschriebenen Duschzeiten am Duschcontainer.
→ Urinieren oder sonstige Entleerungen außerhalb der dafür vorgesehenden Toiletten ist
untersagt
10.Grillen / Feuer
→ Grillen im Campingbereich ist erlaubt
→ Wasserkanister, Feuerlöscher steht direkt neben der Grillfläche
→ abgebrannte Grillkohle wird in der dafür vorgesehende Tonne entsorgt oder selber
mitgenommen
→ die Verwendung von Pyrotechnik/Feuerwerkskörpern, Offenes Feuer, Ziehen von
Gräben oder Löcher graben sind untersagt
11. Strom
→ Benutzung von Stromaggregaten ist untersagt
→ Stromanschlüsse die vom Veranstalter gestellt werden, werden auf eigener Gefahr
benutzt – Veranstalter übernimmt keine Haftung
12. Radios, Fernseher, Soundsysteme
→ Luxusgeräte die zum Campen nicht gebraucht werden bleiben zu Hause!
→ Besucher werden duch Benutzung von Radios, Fernseher, CD-Player usw. nicht gestört
→ Aufbau und Einsatz von professionellen Anlagen ist untersagt
Bei Zuwiderhandlungen kann die komplette Musikanlage durch den Veranstalter/ Security
sichergestellt werden und private Partys beenden!
12. Tiere
→ Hunde sind angeleint und jegliche Hinterlassenschaften zu entsorgen
13. Diebstahl / Straftaten
→ Versuche des Diebstahls, von Eigentum des Veranstalters oder der Gäste, bringt einen
sofortigen Platzverweis sowie die strafrechtliche Verfolgung (Anzeige)
→ die Mitnahme und Verwendung von Waffen aller Art sowie Kennzeichen
verfassungswidriger Organisationen (§StGB 86a) ist strikt verboten.
14. Weisungen / Hausrecht/ Schäden/ Rechte
→ Weisungen der Organisationsleitung, der eingesetzten Security, Helferinnen und Helfer
sowie der Platzordnung ist Folge zu leisten!
→ Veranstalter & ihr Platzpersonal sind berechtigt, den Zutritt & die Aufnahme von
Personen zu verweigern
→ Security ist berechtigt, Alkoholkontrollen, Glasflaschenkontrollen sowie Fahrzeugchecks
durchzuführen
→ Veranstalter oder Security sind berechtig einen sofortigen Platzverweis auszusprechen
ohne wenn und aber
→ Für eventuelle Schäden und Verschmutzungen an den Fahrzeugen übernimmt der
Veranstalter keine Haftung!
→ Benutzung aller Einrichtungen des Geländes geschieht auf eigene Gefahr
→ Schäden, Unfälle, Diebstahl und Verluste am Eigentum der Platzbesucher kann keine
Haftung übernommen werden
→ Haftungsausschluss, Teilnahmebedingungen werden anerkannt

HAFTUNG
Für alle Schäden, die auf dem Veranstaltungsgelände oder im umliegenden Gelände
auftreten, haften die Besucher in vollem Umfang. Schäden sind uns unverzüglich und
unaufgefordert zu melden. Außerdem haften wir nicht für Schäden und Verluste, die dem
Besucher durch Diebstahl, Einbruch, Feuer oder Naturereignisse oder durch eigene
Fahrlässigkeit entstehen.
PERSONENBEZOGENE DATEN (FOTO & VIDEO)
Während der gesamten Veranstaltung werden Foto- und Filmaufnahmen gemacht, die
potentiell für Zwecke der Veranstaltungsberichterstattung und allgemeinen
Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen Medien (Soziale Netzwerke, Presse und
Druckerzeugnisse) veröffentlicht werden. Als Besucher erklärst du dich damit
einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen ohne Vergütungsanspruch deinerseits
genutzt werden dürfen.
→ Bilder die in sozialen Netzwerken auftauchen dürfen Veranstalter ohne Genehmigung
verwenden.
HAUSRECHT
In Ausübung des Hausrechtes sind wir als Veranstalter oder unsere Mitarbeiter dazu
berechtigt, die Aufnahme von Personen zu verweigern oder sie des Platzes zu verweisen,
wenn dies der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf dem
Veranstaltungsgelände und im Interesse der Besucher erforderlich erscheint.
Wer gegen die Bestimmungen dieser Veranstaltungsordnung verstößt, wird unverzüglich
dem Platz verwiesen und muss mit eventuellen Konsequenzen rechnen.
AUSFALL AUFGRUND HÖHERER GEWALT
Der Name sagt es; höhere Gewalt steht über allem. Bitte habt Verständnis dafür, dass ihr
bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt keinen Anspruch auf
Rückerstattung des Eintrittsgeldes habt.
JUGENDSCHUTZ
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Besuch der Abendveranstaltung sowie
das Zelten nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder Erziehungsbeauftragten,
dann aber nur mit einem vollständig ausgefüllten Formular zur Übertragung von
Erziehungsaufgaben („Muttizettel“), erlaubt.
Beim Genuss von alkoholischen Getränken sowie beim Rauchen in der Öffentlichkeit sind
die Vorschriften und Beschränkungen des Jugendschutzgesetzes unbedingt zu beachten.

Wenn dies alles eingehalten wird, wird es mit Sicherheit ein
schönes Treffen!
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!
Der Vorstand

