Spielregeln
Willkommen beim Zelttreffen!
1. Seid nett zueinander
Wir dulden keine menschenfeindlichen Äußerungen oder
Bekundungen, z.B. auf Aufklebern oder Bekleidung.
Das Berühren der Figüren mit den Pfoten ist verboten! (Heinz
Erhardt, später Spongebob).
Fotos machen ist generell tabu, falls alle Abgebildeten
zugestimmt haben, ist es jedoch okay (gilt auch für deren
Autokennzeichen, Autobeschriftungen, Tattoos, etc.).
Wer sich aber nicht nett benimmt, kann von den Orgas des
Geländes verwiesen werden. Das nennt sich Hausrecht.
Probierts bitte nicht aus ;-)

2. Kommt rechtzeitig, aber bitte nicht zu früh
Zum Einen, weil zu frühes Kommen den Spaß verderben kann
;-), zum Anderen weil wir den Platz erst ab 1500 gemietet
haben.
Eine nächtliche Anreise ist nicht nett den schon schlafenden
Anderen gegenüber, deshalb bitte vor 2200 Uhr.

3. Rot-weiß  Parken
Die obere Wiese wird wieder zum Parken da sein, bei
schlechtem Wetter ist der Parkplatz leider weiter weg.
Beim Fahren auf der Wiese ist Vorsicht geboten. Lenkrad
drehen auf der Stelle macht die Wiese kaputt und kostet
daher extra! Parkstreifen sind mit rot-weißem Flatterband
markiert.

4. Tigerente  Zelten
Wir haben die ebenen Flächen für Schlafzelte vorgesehen,
damit niemand*innen aus dem Bett rollt/rutscht. Diese
Flächen sind mit gelb-schwarzem Absperrband markiert.
Wenn ihr einen Pavillon mitbringen wollt, könnt ihr das tun aber Eigentum verpflichtet. Pavillons sind generell für
Gruppen oder für alle gedacht, denn die Pavillons werden
generell als Anlaufpunkte oder Aufenthaltsbereiche für alle
betrachtet.

5. Wege freihalten
Zwischen den Zelten brauchen wir Wege. Stolperfallen &
Schnüre innerhalb der markierten Wege müssen wir leider
entfernen.

6. Spiel mit dem Feuer
Falls wir Waldbrandgefahr haben, kann Rauchen, Feuer und
Grillen mit Holz oder Kohle untersagt werden, denn Funken
fliegen weit und Zelte, Wald und Menschen brennen gut.
Wenn ihr spielt, denkt bitte an die Mittagsruhe und
Außenwirkung gegenüber den Dauercampern und Passanten.

7. Essen & Waschen
Tut euch zum Einkaufen, Kochen und Abwaschen zusammen.
Campingkocher nicht vergessen. Räumt hinter euch auf.
Im Waschhaus gibt es WCs, Duschen (1€/Marke), Steckdosen
für Fön, etc. und Küchenspülen mit Warmwasser.
In der Schutzhütte stehen 2 Kühlschränke für alle. Denkt
daran Spüli, Bürste, Geschirrtuch, etc. und Duschsachen
mitzubringen.

8. Falsche Dose, falscher Stecker – und schon gibt’s
Gemecker
Strom für Handys und vergleichbar kleine Akkus gibt es.
Sonderfälle bitte mit uns absprechen. Unabgesprochen
eingesteckte sonstige Dinge sind als Geschenk an die Orgas
gemeint und werden als solches vereinnahmt.

9. Müll bitte in die Tüte, ABER Flaschen…
Es gibt Mülltüten, aber kaputte Stühle und Grills gehören da
nicht rein (ist leider passiert).
PET Pfand, das ihr nicht selbst mitnehmen wollt, darf in die
dafür markierten Tüten als Spende fürs Zelttreffen. Den Weg
zum Glascontainer beschreiben wir euch gerne.

10. Ausrüstung ist wichtig!
Fuß gegen Hering geht oft 0:1 aus. Bitte habt feste Schuhe
dabei oder sogar an. Sacht ma nich, wir hätten nix gesagt!
Nachts hilft eine Taschenlampe (ja, die mit den vollen
Batterien). Menschen, die letztes Jahr beim Zelten waren,
wünschten sich mehr Licht - also packt es ein!
Funktionierende Lichteimer aus Schilda* wären auch ok.
Es handelt sich um ein Zelten. Das bedeutet, ein standfestes,
dichtes, heiles Zelt und einen warmen Schlafsack sollte man
schon dabeihaben. Ohne Isomatte geht nix, der Boden ist
kalt. Erfahrungswerte zeigten, billige dünne Schlafsäcke sind
nicht warm. Oma sagte, Decken und sexy lange Unterwäsche
können helfen.

11. Ruhe im Puff!
Damit der Frühsport pünktlich um 6 beginnen kann, sollten
wir ab 2200 etwas leiser sein. Die Teilnahme ist freiwillig.

12. Seid rechtzeitig wieder weg
Wir haben euch echt gern; aber Besuch ist wie Fisch, er stinkt
nach 3 Tagen - wir müssen den Platz ja wieder "leer" und
sauber zurückgeben. Die Zeltflächen müssen bis 1200 leer
sein und der Parkplatz bis 1300 Uhr. Natürlich könnt ihr euer
Auto am Freibad parken und noch mal schwimmen gehen.

13. Verflixt und zugenäht - das wird nix mit uns
Wenn du plötzlich krank wirst oder dein Hamster Bauchweh
haben wird, melde dich bei uns, dann können wir den Platz
jemand anderem geben. Wir merken uns, wer ohne
abzusagen nicht kommt. (Sorry Hamsterle für den Bezug).
Wenn uns doch das Wetter oder andere höhere Gewalt einen
Strich durch die Rechnung machen sollte, melden wir uns bei
euch per Mail.

14. Anmeldung
Bitte per Mail an zelttreffen@schlagwerk.org, dort bekommt
ihr auch nochmal die AGB und die Campingplatzordnung,
sowie den Link zur Telegrammgruppe 2019.
*
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