Anmeldung – Lager
zum 13. Hohenstaufener Spectaculum
des Freyvolks zu Hohenstaufen e.V.
vom 11.07.2020 bis 12.07.2020

Lagername:

________________________________________________________

Lagerverantwortlicher:

________________________________________________________

Straße, Ort:

________________________________________________________

Festnetz:

________________________________________________________

Mobil:

________________________________________________________

Email:

________________________________________________________

ggf. Webadresse:

________________________________________________________

Benötigte Lagerfläche:

________________________________________________________

Anzahl Zelte

______________

Wenn möglich bitte Skizze vom Aufbau beifügen!

Anzahl der Personen:

___ Erwachsene

___ Kinder

Fahrzeugkennzeichen:

_______________________________________________________

___ Tiere

_____________ Art

Zur Beachtung:
Es sind alle Fahrzeugkennzeichen, die zum Lager gehören spätestens bei Ankunft in eine Liste im Lager
des Veranstalters einzutragen. Dies ist notwendig, damit im Notfall alle Fahrzeuge, die zum
Spectaculum gehören identifiziert werden können. So soll verhindert werden, dass Fahrzeuge, die nicht
konform abgestellt wurden, im Zweifel kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen. Wir werden ab
diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt verstärkt auf die Einhaltung der Parkvorschriften
achten.
Alle PKW müssen bis spätestens Freitagabend um 22:00 Uhr auf dem offiziellen Lagerparkplatz
um geparkt werden.
Das Marktgelände bzw. das Lager besteht ausschließlich aus mittelalterlichen Zelten. Ein bestimmter
Zeitabschnitt für die Darstellung ist nicht vorgeschrieben. Feuer ist nur in Feuerschalen erlaubt. Lager
und Markt haben zum Marktbeginn aufgeräumt und die Teilnehmer vollständig historisch gewandet
zu sein. Im Lager dürfen während der Marktzeiten nur authentische Gegenstände sichtbar sein.
Der oben benannte Lagerverantwortliche meldet sich mit seiner Unterschrift verbindlich an.
Er akzeptiert die auf Seite 2 dieser Anmeldung geschriebenen Regeln, auch im Namen seiner Gruppe,
Kinder etc. Er verpflichtet sich, diese Regeln an alle mit ihm gemeldeten Teilnehmer verbindlich
weiterzugeben und bestätigt dies mit seiner eigenhändigen Unterschrift.
Weiterhin entbindet er den Veranstalter von allen Schadenersatzansprüchen und Haftung jeglicher Art.
Die Teilnahme und Mitwirkung an der Veranstaltung erfolgt vollständig auf eigene Gefahr. Nach Eingang
der Anmeldung erhält der Ansprechpartner eine Bestätigung mit weitergehenden Informationen.

_____________________
Ort:

_____________________
Datum:

______________________________
Unterschrift:

Anmeldung bitte schriftlich oder per Mail an:
Harald Baier  Holzheimer Straße 5  35516 Münzenberg
Telefon: 06033/972196  Email: 1_vorsitzender@hohenstaufer.com

Seite 1 von 2

Anmeldung – Lager
zum 13. Hohenstaufener Spectaculum
des Freyvolks zu Hohenstaufen e.V.
vom 11.07.2020 bis 12.07.2020
Regeln für die Teilnahme am 13. Hohenstaufener Spectaculum
o

Alle PKW / LKW / Wohnmobile etc. müssen im Vorfeld registriert werden. Änderungen oder
ggf. weitere Fahrzeuge müssen bei Ankunft nachgemeldet werden.

o

Alle Fahrzeuge müssen sich spätestens am Freitagabend um 22:00 Uhr auf einer der
ausgewiesenen Parkflächen geparkt sein. Fahrzeuge, die am Samstagmorgen noch auf den
Besucherparkplätzen geparkt sind werden ggf. kostenpflichtig abgeschleppt.

o

Auf der gesamten Waldstraße gilt Parkverbot (Feuerwehr- und Rettungszufahrt)!

o

Lagerleute und Händler erhalten an den Markttagen einen Stempel zum Ein- und Austritt an der
Kasse.

o

Lager und Händlerstände müssen so platzsparend wie möglich aufgebaut werden. Die
angemeldete und zugewiesene Fläche ist beim Aufbau einzuhalten!

o

Bei jedem offenen Feuer (z.B. Lagerfeuer, Kochfeuer, Schmiedefeuer o. ä.) ist zwingend
ein geprüfter Feuerlöscher bereit zu halten, der im Notfall auch einsatzbereit ist.

o

Die Nummer des ärztlichen Notdienstes, Krankenhauses und Rettungsdienstes befinden sich
am Eingang und in unserem Lager.

o

Für jedes Lager gilt:
Jedes Lager muss einen Wachdienst an der Kasse (2 Stunden) übernehmen. Der
Lagerverantwortliche trägt sich bei Ankunft in die Liste in unserem Lager ein. Kleine Lager (unter
4 Personen) können sich eine Schicht teilen.

o

Die Versorgung mit Feuerholz erfolgt ab 2020 nicht mehr über das Freyvolk zu Hohenstaufen.
Jedes Lager muss sich selbst mit Feuerholz versorgen und nicht benötigtes Holz muss wieder
mitgenommen werden.

o

Die Duschen befinden sich im Vereinsheim/Waldkindergarten gegenüber unserem Lager. Die
Duschzeiten sind jeweils von 8:00 – 10:00 Uhr bzw. von 18:00 – 20:00 Uhr. In der Zwischenzeit
sind die Duschen geschlossen!

o

Wasser kann am Hydranten gegenüber den Toilettenanlagen geholt werden.

o

Es ist darauf zu achten, dass die Toilettenanlagen – besonders in der Nachtzeit! – sauber
gehalten werden. Eventuelle selbst verursachte Verschmutzungen sind auch selbst wieder zu
entfernen.

o

Der Lagerplatz und das Marktgelände sind von allen mitgebrachten oder gesammelten Dingen
wie Stroh, Holz, Abfall und Hundekot zu säubern. Für die Entsorgung von Flaschen stehen
Behälter rechts neben dem Sporthaus bereit. Dort können ebenfalls die Restmülltüten abgestellt
werden (großer Anhänger).

o

Sperrmüll jeglicher Art ist kein Restmüll und muss vom Verursacher mitgenommen werden.

o

Für Hunde gilt auf dem gesamten Marktgelände Leinenpflicht.

o

Strom wird es nur noch im Fall medizinischer Notwendigkeit für einzelne Lager geben.
Kaffeemaschinen, Kühlschränke oder ähnliches sind nicht erlaubt.

Datenschutz
Alle erhobenen Daten werden nur Marktabwicklung gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Die
DSGVO-Richtlinien können unserer Homepage entnommen werden.
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