Spielplatz- Informationen
Wichtige Regeln für sorgenfreies Spielen:

Um den regulären Betrieb der Kiesgrube nicht mehr wie nötig zu stören, bitten wir, am Freitag,
25.05.2018, nicht vor 15:00 Uhr einzutreffen.
Die Teilnehmer sind angehalten, sich rücksichtsvoll zu verhalten und die Grube in ordentlichem
Zustand wieder zu verlassen. Wir bitten darum, die gekennzeichneten Wege und Flächen nicht zu
verlassen und nur die für die Benutzung mit LKW vorgesehenen Steigungen und Abfahrten zu
benutzen. Wir möchten unter allen Umständen Unfälle wie sie bei anderen Veranstaltungen vorkamen
zu vermeiden. Den Anordnungen unseres Sicherheitspersonals ist deshalb unbedingt Folge zu leisten.
Nochmals weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass der Betrieb von Fahrzeugen oder
Baumaschinen nur Personen gestattet ist, die über 18 Jahre alt sind und eine gültige Fahrerlaubnis
für das zu bewegende Fahrzeug besitzen.
Eine Ausnahme hiervon gilt für jugendliche NVG- Mitglieder ab dem vollendeten 15. Lebensjahr.
Diese sind, obwohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, unter bestimmten Auflagen dazu berechtigt,
innerhalb des Geländes ein Fahrzeug zu führen.
Diese Veranstaltung hat den Zweck, gefahrlos historische Maschinen, Geräte und Fahrzeuge in
Bewegung zu erleben. Aus diesem Grunde erinnern wir nochmals daran, dass dies keine Truck.
Trial oder Off- Road- Veranstaltung ist. Geländefahrzeuge wie Jeeps, Motorcross- Motorräder und
insbesondere Quads, haben hier an diesem Wochenende aus versicherungstechnischen Gründen
nichts zu suchen. Wir bitten hierfür um euer Verständnis.
Diesem Informationsblatt liegt eine Haftungsausschlußerklärung bei. Wir bitten, diese auszufüllen,
zu unterschreiben und mit der Nennung an uns zurückzusenden. Sollte diese nicht spätestens bei
Ankunft am Veranstaltungsort dem Veranstalter ausgehändigt werden, müssen wir leider eine
Teilnahme untersagen. Auch hierfür bitten wir um Verständnis.

BEI NICHTBEACHTUNG DIESER REGELN WERDEN WIR VON UNSEREM
HAUSRECHT GEBRAUCH MACHEN UND DEN ENTSPRECHENDEN TEILNEHMER
OHNE WEITERE VORWARNUNG DES GELÄNDES VERWEISEN!!!

Allgemeine Hinweise :
● Strom ist nicht vorhanden
● Für den Samstag stehen uns ein Imbiss- und ein Getränkestand zur Verfügung,
● Die Lade- und Abladestellen sind mit Nummern gekennzeichnet.

(Ladestelle 1 >> Kippstelle 1; Ladestelle 2 >> Kippstelle 2; usw.)

