REGLEMENT CAMPING
 Der Campingplatz muss mit Baustellenschranken (Höhe 2 Meter) abgesperrt sein.
 Jegliche Installation ausserhalb der eingegrenzten Zone ist untersagt und müsste abmontiert
werden.
 Der Camping muss :
-

Einen separaten Eingang nebst dem offiziellen Eingang der Festanlage haben.

-

Beleuchtet sein.

-

Mit einen WC sowie trinkbarem Wasser ausgestattet sein.

-

Einen Platz haben, um den Abfall zu entsorgen.

 Der Zutritt von Jugendlichen unter 15 Jahren ist ohne Begleitung einer erwachsenen Begleitperson
verboten. Diesbezügliche Kontrollen werden beim Eingang gemacht und entsprechende
Armbänder verteilt.
 Auf dem Campingplatz werden nur standartmässige Wohnwagen und Anhänger (Viehtransporter)
akzeptiert. Andere Anhänger (Typ Lastwagen) werden auf dem Campingplatz nicht toleriert. Die
Organisatoren werden diese Art von Wohnwagen oder Anhängern zurückweisen.
 Kein Zugfahrzeug darf auf dem Campingplatz bleiben.
 Alle provisorischen Konstruktionen aus schweren Materialen (Holz, Metall, Stein) mit einer Höhe
von mehr als 2,5 m sind verboten.
 Nur die angemeldeten Gruppen für die Spiele sind autorisiert einen « Wohnwagen » auf dem
Campingplatz zu installieren.
 Die Öffnungszeiten um mit einem motorisieren Fahrzeug ein Gefährt auf den Campingplatz zu
bringen sind klar definiert. Keine motorisierten Fahrzeuge dürfen ab Freitag, 1900 Uhr auf dem
Campingplatz verkehren.
 Bei Ankunft jeden Wohnwagens, werden folgende Massnahmen getroffen:
-

Foto des Wohnwagens.

-

Zuteilung der Zone/Standplatzes im Camping.

-

Aufnahme der Personalien des Verantwortlichen.

 Generatoren und Gasflaschen sind im Camping verboten.
 Ein zentrales Feuer wird durch die Organisatoren organisiert und kontrolliert. Jedes andere Feuer
ist verboten.
 Grills werden von den Organisatoren zur Verfügung gestellt.
 Tierhaltung ist verboten.
 Die Verbreitung und das Produzieren von Musik ist von 2400 Uhr bis 1000 Uhr verboten.
Ausserhalb dieser Zeitspanne ist es erlaubt in angemessener Lautstärke Musik zu hören, sofern es
die Nachbarschaft nicht stört.
 Jeglicher Drogenkonsum wird bei der Polizei angezeigt.
 Jeder Verkauf (Getränke, Proviant, usw..) ist verboten.
 Jegliche Person, welche die vorgeschriebenen Regeln verletzt oder missachtet, wird vom
Campingplatz und allenfalls vom Festplatz verwiesen.

