Lagerinfo und Regularien
Priv. mittelalterliches Lager
Maria Bildhausen,7.4. – 10.4.23
Aufbau
Der Aufbau der Lager kann am Donnerstag, 06.04.23, von 12.00 – 20.00 Uhr und am Freitag
von 8.00 – 13.00 Uhr erfolgen.
Dann sollten alle Lager stehen und die Kraftfahrzeuge auf die entsprechenden Parkplätze
gefahren sein.

Abbau
Der Abbau erfolgt am 10.04.22 ab 16.00 Uhr. Wer allerdings noch bleiben möchte, kann auch
erst am Dienstag, 11.04.23 abbauen, unbedingt vorher anmelden!

Gewandung
Da dies eine mittelalterliche Veranstaltung ist, ist ab Karfreitag 13.00 Uhr stets eine
entsprechende mittelalterliche Gewandung zu tragen.
Wer sich nicht daran halten kann, den möchte ich bitten von der Veranstaltung fern zu
bleiben, bzw. nicht mehr an zukünftigen Veranstaltungen teilzunehmen. Bzw. werde ich
diese Lager/Personen zukünftig nicht mehr einladen.

Besucher
Natürlich sind Besucher bzw. Tagesgäste der Lagergruppen herzlich willkommen, dies aber
bitte nur in entsprechender mittelalterlicher Gewandung.
Tagesgäste und Besucher sind im Vorfeld anzumelden.

Feuerlöscher
Jede Lagergruppe hat einen funktionstüchtigen Feuerlöscher mitzuführen.

Holz
Leider können wir die Versorgung mit Brennholz nicht sicherstellen, deshalb bitte Feuerholz
für euer Lager mitbringen.

Müll
Da dies eine private Veranstaltung ist, haben wir leider keinen Zugriff auf Müllcontainer,
deshalb muss ich euch bitten euren Müll mitzunehmen und entsprechend zu entsorgen.

Hunde
Da es immer mehr Hundebesitzer gibt, muss ich euch bitten eure Hunde auf dem gesamten
Veranstaltungsgelände an die Leine zu nehmen.
Bitte achtet auch darauf, dass eure Hunde nicht in fremden Lagern herumlaufen bzw. an deren
Equipments pinkeln. Kothaufen sind vom jeweiligen Hundebesitzer zu beseitigen.

Sanitäre Anlagen und Spülküche
Die sanitären Anlagen und die Spülküche sind sauber zu halten. Bei Nichtbeachtung fällt für
die Person / Lagergruppe eine Reinigungspauschale von 50.- Euro an.

Nachtruhe
Eine Nachtruhe möchte ich nicht aussprechen. Da wir aber Kinder in den Lagern haben,
möchte ich euch bitten eure Lautstärke ab 22.00 Uhr entsprechend der fortgeschrittenen Zeit
zu reduzieren. Natürlich könnt ihr euch in vernünftiger Lautstärke Unterhalten und Musizieren.

