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An alle Teilnehmer
des 12. Ritterspektakel Weißenstein 2017

ANHANG
es gilt noch einige wichtige Punkte vor dem Spektakel in Weißenstein anzusprechen, damit
Irritationen und evtl. Probleme erst gar nicht entstehen und auftreten können.
1.) Feuerstellen sind erlaubt, jedoch vorher mit Spaten oder Schaufel den Erdboden
ausstechen und die Grasnarbe entfernt von der Feuerstelle lagern. Am Sonntag diese
Feuerstelle wieder in Urzustand bringen. Damit meine ich, alles an Asche und verkohltem
Holz entfernen und dann erst die vorher zwischengelagerte Grasnarbe mit dem
zwischengelagerten Erdreich wieder einsetzen! Kein Plastik oder Glas darin zurücklassen!!
2.) Platz sauber verlassen, d.h. keinen Müll zurücklassen und den kompletten Platz auf
vergessene Heringe absuchen. Sollten starke Raucher dabei sein, so müssen diese den Platz,
an dem sie die Kippen hinterlassen, selbstredend wieder gründlich aufräumen. – Danke!!!!
Bitte helft mit, den Platz auch während der Veranstaltung sauber zu halten, lasst keine
Plastikflaschen oder Bierflaschen in eurem Bereich herumstehen, lagert diese bitte im Zelt!!
3.) Wir können Euch verbilligt Getränke anbieten.
Ihr erhaltet in der Vogtei für 1,50 € unsere bewährte Burgwährung, den „Burgl“.
Damit könnt Ihr kostengünstig Bier, Radler, Limo, Spezi usw. kaufen.
Einzulösen sind diese „Burgl“ ausnahmslos in der Burgschänke beim „Fressenden Haus“, in
der Zeltschänke werden diese Burgl nicht angenommen.
4.) Ich sende jedem Verein Parkausweise zum Kopieren für die einzelnen Kfz zu. Bitte diese
Ausweise ausfüllen und hinter die Windschutzscheibe legen.
Bitte alle Teilnehmer (Gruppenmitglieder) am hinteren Ende des Parkplatzes die Autos
abstellen, damit Besucher, die Parkgebühren zu entrichten haben, keinen all zu weiten Weg
zurückzulegen haben. Ich appelliere an Euer Verständnis und eure Vernunft, ihr könnt diese
Tage sowieso nicht fahren  !!!
5.) Alle Teilnehmer werden vom jeweiligen Gruppenverantwortlichen zur Einhaltung der
aktuellen Richtlinien des Waffengesetztes angehalten. Ferner wurden alle Teilnehmer darüber
informiert, dass für die Veranstaltung „Ritterspektakel Weißenstein“ keine Schießstättenregelung i. S. des Waffengesetzes besteht.

6.) Außerdem wird die Gruppe darauf hingewiesen, für die eigenverantwortliche Einhaltung
des Jugendschutzgesetzes bei den eigenen Mitgliedern und Gästen ihrer Gruppe zu achten.
Dies betrifft vor allem den Punkt Alkohol!
7.) Sanitätsversorgung
Von Freitag bis Sonntag ist ein Rettungssanitäter ständig über die Vogtei erreichbar. Sanka
und sanitätsdienstliche Versorgung ist während der Schlacht jeweils gewährleistet.
8.) Für Tiere, hier speziell für Hunde, besteht absolute Leinenpflicht. Entsorgt bitte
unaufgefordert deren Hinterlassenschaften!
9.) Aufbau und Abbau
Ab Donnerstag 12.00 Uhr kann aufgebaut werden. Freitags müssen alle Fahrzeuge bis um
16.30 Uhr das Lager verlassen haben. Bitte jeweils nach dem Ausladen der Kfz, diese auf den
Parkplatz abstellen. Ein Einfahren ist erst wieder am Sonntag, ab 18.00 Uhr zum Aufladen
möglich. Hiervon ausgenommen sind die Fieranten, die ihren Stand mit Waren zu bestücken
haben.
10.) Denkt bitte an unsere leicht abfallenden Wiesen. Nehmt euch bitte Unterbaumaterial für
eure Bettgestelle von zuhause mit.
11.) Brennholz ist sicherlich ausreichend vorhanden, das haben die letzten Jahre gezeigt. Es
soll aber bitte jede Gruppe vernünftig mit Holz umgehen. Brennholz kostet mittlerweile viel
Geld. Nehmt euch bitte Handsägen usw. mit, damit ihr vormittags auch „Schwadel“
zuschneiden könnt. Kein Motorsägengemetzel am Platz durchführen.
12.) Wir treffen uns zur ersten Besprechung der „Gruppenverantwortlichen“ am Freitag um
ca. 22.00 Uhr im Burghof, da dort mehr „Ruhe“ vorhanden sein wird. Auf dem Angerplatz
laufen noch Musik und Feuerschau.
13.) Bei außerordentlichen Problemen und Fragen stehen wir euch in gewohnter Weise in der
Vogtey zur Verfügung. Wir lösen fast alle Probleme, …….und wenn es sein sollte, am
Pranger

14.) Alle Teilnehmer erkennen mit ihrer Anmeldung diese Lagerordnung an. Bei groben
Verstößen behalten wir uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und ggf.
einzelne Personen oder aber auch ganze Gruppen vom Gelände zu verweisen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen und Eure Mitwirkung.
Gehabet Euch wohl und bleibet gesund!

Gez.
Josef Niedermeier
Organisationsleiter

