
  CAMPINGPLATZORDNUNG   
   

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln:    

1. Auf dem Platz inkl. der Zufahrts- und Erschließungsstraßen gelten die Regeln der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) 
- Es gibt keine nummerierten Standplätze; die Plätze werden Ihnen nach Ihrem 

Eintreffen zugewiesen bzw. können von Ihnen selbst ausgesucht werden.  
- Die unten am Voucher befindlichen Meldezettel sind im Vorhinein auszufüllen 

und beim Check In abzugeben!   

   

2. Der Zeltplatz darf nur nach erfolgter Anmeldung beim Kontrollpersonal und nach 
vorheriger Zahlung der Benützungsgebühr betreten werden.   
Während des Aufenthaltes auf dem Zeltplatzgelände ist das ausgehändigte Armband 
deutlich sichtbar zu tragen.   

   

3. Die Benutzung des Zeltplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Bewachung findet nicht 
statt. Der Vermieter haftet nicht für Schäden jeglicher Art (z.B Unfälle, Verletzungen, 
abhanden gekommene oder beschädigte Sachen), die bei der Benutzung des 
Zeltplatzes entstehen. Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit der Schaden vom Vermieter 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.    

   

4. Es ist nicht gestattet:   

1. Lagerfeuer zu entzünden (Grillfeuer sind nur in geeigneten Behältnissen erlaubt);   

2. Feuerwerkskörper jeglicher Art anzuzünden oder abzuschießen sowie überlaute 
Musikanlagen zu betreiben;   

3. Zelte mit Gräben zu umziehen;   

4. unnötige Fahrbewegungen auf dem Platz insbesondere mit Quads, Mofas, 
Motorrollern etc. durchzuführen;   
ausgenommen ist die An- und Abreise. Fahrten mit nicht straßenzugelassenen 
Fahrzeugen (Eigenbauten) sind generell verboten!   

5. Hunde frei herumlaufen zu lassen.   

   

5. Abfälle sind in den dafür ausgegebenen Säcken zu sammeln. Das Zurücklassen von 

jeglichem Sperrmüll (Zeltstangen, diverse Campingutensilien, Sitzgelegenheiten, 

Kühlgeräte, etc.) ist ausnahmslos untersagt. Wir müssten Sie mit Entsorgungskosten 

belasten.  

6. Die Abfahrt aus den Camping-Flächen am Veranstaltungstag kann aus 

verkehrspolizeilichen Gründen voraussichtlich ab 20:00 Uhr erfolgen.  

7. Den Weisungen der Ordnungsdienste ist unbedingt Folge zu leisten.   

   

Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung dieser Platzordnung. Missachtungen und 
Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen Platzverweis. In Einzelfällen behalten wir uns vor, 
Strafanzeige zu stellen.    

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viel Spaß!  

Ihr Campingplatz-Team 



CAMPGROUND RULES AND REGULATIONS   
   

Please adhere to our policies and regulations for the duration of your stay:   

   

1. All traffic regulations (StVO) are in full force on the premises, access roads included. 

 There are no reserved camping spots, these will be assigned upon arrival / can 
be picked on a first come – first served basis. 

 Please fill in the form at the bottom of the camping voucher in advance and hand 
it in to the camp site staff when checking in! 

   

2. All persons must register at camp supervisors before entering the campground. 
Camping fees must be paid in order to access the campground. All persons must 

possess and display a valid camping permit during the entire stay.    

   

3. The use of the campsite and its facilities is at your own risk. The campsite is not 

supervised. The campsite operator is not liable for damages of any kind (e.g. 

accidents, injuries, losses of personal belongings and damaged items). This exclusion 

of liability shall not apply in case of intent or gross negligence on the part of the 

campsite operator.   

   

4. Prohibited Activities:   

1. Starting or maintaining campfires (barbecues are only allowed in the fire 
pits/barbecues provided at the campsite);   

2. Fireworks of any kind and the usage of stentorian stereos are not permitted;   

3. Digging ditches around tents;   

4. Operation of vehicles, in particular Quads, Mopeds or Motor Scooters, within the 
campground is limited to entering or leaving. Unnecessary driving is not permitted. 
Driving vehicles not approved for road use (selfbuilt constructions) is strictly 
prohibited.   

5. Pets are not to be unleashed and must be kept under control at all times.   

   

5. All garbage and litter must be deposited in waste bags provided.  

Please note that the no bulky waste (tent poles, various camping equipment, coolers 

etc.) must be left behind, otherwise we will charge you with the costs of disposal.  

   

6. Due to traffic-controll departure on the race day may be possible after 20.00 pm. All 

must comply with instructions of the camping staff.   

   

Support and adhere to all campground rules and regulations. Violation of any campground rule 
is grounds for eviction. Consequences include, but are not limited to removal from the camp. 
Criminal charges may be filed whenever acts of misconduct are committed.      

HAVE FUN AND ENJOY YOUR STAY! 

The Campsite Team   


