Camping - Regeln
Allgemeine Infos
Der Campingbereich ist kein offizieller Campingplatz
und muss daher auch entsprechend behandelt werden.
Die Zelte werden auf dem abgegrenzten Bereich für das
Camping nach Anweisung der Crew aufgebaut und
dienen ausschließlich dem Zweck der Übernachtung.
Erlaubt sind Zelte und Zeltmaterial. Die Zelte werden
im Sand oder auf der Wiese aufgebaut. Bitte keine
Zigaretten am Zelt rauchen, wenn doch, bitte einen
entsprechenden Behälter für die Entsorgung
mitbringen und benutzen. Bitte achtet darauf die
Rettungswege frei zu halten! Es handelt sich nicht wie
bei einem Musikfestival um einen Campingplatz wo
auch noch Party gemacht wird, sondern um eine
günstige Schlafgelegenheit vor Ort. Wir nutzen
teilweise die Großzügigkeit der Betreiber, oder die
reine Natur für den Campingplatz. Daher bitte
respektvoll und behutsam mit diesen Flächen
umgehen.

Campingzubehör wie Pavillons, Radios, Musikanlagen,
Grills, Einweggrills, Gaskocher, Getränkefässer, Sofas,
Sessel, Baumaterial, Sperrmüll, Stromgeneratoren oder
Aggregate, externe Autobatterien, Trockeneis,
Grillanzünder, Kühlschränke, Laserpointer und
Megaphone sind nicht erlaubt. Auch benzinbetriebene
Stromaggregate sind wegen Brandgefahr und
Lärmbelästigung nicht erlaubt.

Getränke in Glasflaschen und Glasbehältern sind
aufgrund der Verletzungsgefahr verboten. An den
Zugangskontrollen wird dein Gepäck auf Glasflaschen
und verbotene Gegenstände durchsucht. Sei dir
bewusst, dass diese Kontrollen auch zu deinem
Selbstschutz durchgeführt werden. Die
Verletzungsgefahr durch Glasflaschen ist extrem hoch
und wir wollen dich vor ernsthaften Blessuren
bewahren.
Verpflegung: Frühstück ist im Preis inklusive.
Abendessen gibt es vor Ort im Bereich der
Gastronomie. Wir sind bemüht für alle Teilnehmer faire

Preise anzubieten bzw. mit den ansässigen
Gastronomen zu vereinbaren. Bitte hab Verständnis
dafür, dass auch der Betreiber seine Kosten decken
muss und es nicht gestattet ist, Getränke und Essen mit
auf das Eventgelände zu nehmen
Müll: Der aufkommende Müll sollte sich in Grenzen
halten, dennoch bekommt jeder Camper einen
Müllsack pro Nacht. Für diesen Müllsack muss ein
Pfand hinterlegt werden
Toiletten und sanitäre Anlagen sind überall vor Ort
vorhanden und die Nutzung im Preis inklusive.
Gruppen: Wer gemeinschaftlich campen will, sollte
gemeinsam anreisen und die Zelte zusammen
aufbauen. Bitte hab Verständnis dafür, dass die
Security nicht dafür zuständig ist, befreundete Gruppen
zusammenzuführen, sondern organisatorische
Begebenheiten zu organisieren hat. Die Campingplätze
sind begrenzt, sodass es leider nötig ist, die Zelte so
nah wie nötig und so sinnvoll wie möglich zu
positionieren.

