Anlage 1) zur Campingplatzordnung für Junge Camper
Anmerkungen: Unser Campingplatz ist ein Ort, wo sich viele verschiedene Individuen auf relativ kleinem Raum
zusammen leben und miteinander auskommen müssen. Dies ist nur möglich, wenn alle Beteiligten auf die jeweils
anderen Mitcamper Rücksicht nehmen und deren Eigenheiten innerhalb eines zumutbaren Rahmens tolerieren. Ziel
dieses Merkblattes ist es, euch diejenigen Regeln verständlich zu vermitteln, deren Beachtung dazu erforderlich ist,
unseren Dauercampern und Familien mit Kindern einen angenehmen Urlaub auf unserem Campingplatz zu
ermöglichen sowie unseren Anwohnern auch während der Sommerferienzeit ein Umfeld zu gewährleisten, das der
Definition eines normalen Wohngebietes entspricht.
1.

Mittagsruhe/Nachtruhe
Um 13:00 Uhr - 14:30 Uhr ist Mittagsruhe sowie von 22.00 Uhr - 06:00 Uhr ist Nachtruhe! Das Abspielen von Musik
sowie eigenes Musizieren ist dann nicht mehr gestattet. Das Sitzen und Sprechen auf der Wiese in „Zimmerlautstärke“
ist dann noch ok, jedoch um 24:00 Uhr ist Absolute Nachtruhe!
Andere Menschen wollen und DÜRFEN dann schlafen.

2.

Müllentsorgung
Die Vermüllung des Campingplatzes ist für uns und alle anderen Camper nicht akzeptabel! Wenn jeder Bewohner der
Zeltwiese ein bisschen Müll wegwirft oder liegen lässt, ist Vermüllung ein Effekt, der zwangsläufig entsteht. Um dem
entgegenzuwirken muss der Müll beim Zelt im Müllbeutel gesammelt werden und täglich auf dem Müllplatz in den
Restabfallbehälter entsorgt werden. Flaschen gehören in den jeweiligen Glascontainer. Kronkorken und
Kippenstummel sind auch Müll!! Wenn diese einmal in der Wiese liegen, sind sie nur sehr aufwendig wieder
aufzusammeln. Keine Flaschen am Badestrand und in den Waschräumen hinterlassen!
Kein unnötiges Herumlaufen mit offenen Flaschen auf dem Platz! In den Waschräumen ist das Rauchen verboten.
Massive Verstöße gegen die Regelungen werden von uns als Schadensfall angesehen, da unserem Personal
zusätzlicher Aufwand und unserem Campingplatz geschäftsschädigende Folgen entstehen.

3.

Alkoholkonsum
Der Konsum von alkoholischen Getränken ist Jugendlichen unter 16 Jahren untersagt.
16- und 17-Jährigen ist es gestattet, Bier, Wein und andere “schwach“ alkoholische Getränke in geringen Mengen zu
genießen. Alkoholexzesse sind deshalb grundsätzlich verboten! Trunkenheit mit begleitetem Kontrollverlust wie
Gleichgewichtsstörungen, Grölen, Schreien etc. führen zum Platzverweis!
Bei einem Platzverweis gibt es kein Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Gebühren.

4.

Generell verboten sind:
Einkaufswagen auf dem Gelände, Einweggrills, Kühlschränke und größere Kühlanlagen, offene Feuer, Kippenstummel
oder Kronkorken nicht korrekt zu entsorgen, Urinieren im Freien und Drogen jeglicher Art, verbotene Flaggen und
große Musikanlagen!
Bei Missachtung der Regeln bzw. der Campingplatzordnung, kann für die gesamte Gruppe ein Hausverbot
ausgesprochen werden.
Gelesen, verstanden und akzeptiert am:

Name:
Platznummer:
Anreisetag:
Abreisetag:

