Mittelalter Benefiz Spektakelum,
die Zeitreise Anno Dazumal
Heerlager Infos 2019

Hallo liebe Heerlager,
vielen Dank für eure Teilnahme und für eure Unterstützung.

Für alle Heerlager gilt Folgendes:
Wir möchten von jedem neuen Heerlager zwei bis drei aussagekräftige Fotos, welche die
Optik, die Ausrichtung, die Ausstattung und den Ausdruck des Heerlagers erkennen lassen.
Dann möchte ich schriftlich mitgeteilt bekommen, welche Besonderheiten das jeweilige Lager
bietet, was Gäste interessantes im Lager zu sehen und zu bestaunen, welche Aktivitäten
finden im Lager.

Wir möchten eine Mitteilung darüber, bei welchen Aktionen das Lager oder einzelne
Lagermitglieder planen aktiv zu sein:
Markttanz, Markteröffnung, Umzug der Heerlager usw.
Weiterhin sollte ihr uns mitteilen, welche besonderen und unvergesslichen Erlebnisse in oder
vor dem jeweiligen Heerlager erleben können.

Es geht uns hier nicht um Dauerbespaßung der Gäste, nicht um ununterbrochene Programme
der einzelnen Heerlager, nicht um die Streichung von Ruhepausen.
Es geht um ein besonderes Erlebnis, Gefühl, um Staunen und um Begeisterung, Spass und
Verzauberung

Mittelalter Benefiz Spektakelum,
die Zeitreise Anno Dazumal

Hallo liebe Heerlager und Teilnehmer

Vorweg erst mal, dieses Infoblatt dient dem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung,
Bitte lest diese Informationen sorgfältig durch und gebt sie an Eure
Mitteilnehmer weiter.
Da es leider immer wieder vorkommt, dass einige wenige meinen, sich an diese wichtigen
Dinge nicht oder nur bedingt halten zu müssen, sind wir im Einzelfall leider gezwungen
daraus die Konsequenzen zu ziehen.
Die Teilnahme ist für alle Heerlager mit passenden Zelten und mit stimmigen Ausrüstungen
komplett kostenlos.
Es gibt von Seiten des Veranstalters für die teilnehmenden Heerlager keinerlei
Aufwandsentschädigung für die Teilnahme am Heerlager.

Anmeldefrist:
Um für unsere Plätze planen zu können brauchen wir eine verbindliche Zusage eurerseits, meldet Euch bitte rechtzeitig und vor allem verbindlich an.
Dass wir Heerlagern absagen müssen, wenn der Platz bei der Veranstaltung voll ausgereizt
ist
Meldet Euch bitte bis zum xxxx über das Anmeldeformular auf der Hompage unter Infos für
Lager an


Absagen zu einzelnen Terminen müssen unbedingt rechtzeitig, aber mind. 14
Tage vor Beginn der Veranstaltung abgesagt werden, da mit frei werdende Plätze
noch belegen können.



Meldet Euch bitte möglichst bald an, bei vielen Veranstaltungsorten werden wir
aus Platzgründen mit Sicherheit nicht alle interessierten Heerlager
berücksichtigen können.

Teilnahmeverpflichtung:



Die Teilnahme am Heerlagerumzug ist für jedes Heerlager an jedem
Veranstaltungstag verpflichtend und bindend mit minimal 20% der Lagerstärke.
(1-2 Personen soten als Lagerwache aber im Lager Bleiben)



Die Teilnahme an den folgenden Aktivitäten ist auch weiterhin freiwillig:
Markteröffnung, Markttanz …...



Hier gilt nur weiterhin der Appell an euch, sich daran zu beteiligen um die
Veranstaltung zu bereichern. Nur wenn der Besucher begeistert ist und solche
schönen Aktionen erleben kann, kommt er wieder und Ihr habt die Möglichkeit
auch nächstes Jahr euer Lager bei uns aufzuschlagen.



Evtl brauchen wir Marktwachen, diese werden jedoch abgestimmt.

Anmeldung:
Die Anmeldung findet ausschließlich über unser Anmeldeformular statt. Es müssen alle
abgefragten Informationen werden, sonst ist eine Anmeldung und eine Teilnahme im Jahre
2019 nicht möglich.
Fragen:
Treten bei Euch noch Fragen auf, die trotz durchlesen des Infoblattes nicht beantwortet
wurden, sendet mir eine E-Mail
Bei wiederholtem Mail-Kontakt lasst bitte die vorangegangene Kommunikation dran, damit
ich mich an die voran gegangenen geschriebenen Infos erinnern kann.
Jeder Empfänger hat die Informationen dieses Infoblattes an ALLE Lagerteilnehmer
weiterzureichen.

Aufbaueinweisung/Platzeinweisung:
Das ankommende Heerlager erfragt den Sammelpunkt für Heerlager bei uns im ORGA Zelt.
Der Sammelpunkt durch unseren Helfern von uns zugewiesen.
Die Fahrzeuge werden am Rand geparkt, um nicht die Zufahrten zu blockieren.
Lager werden einen Tag vor Veranstaltungsbeginn (Donnerstag) nur von 10:00 bis 21:00Uhr
eingewiesen.
Nach 21:00 ist keine Platzzuweisung mehr möglich.
Heerlagerbesprechung wird vor Ort bekannt gegeben

Zuständigkeit:
Auf dem Markt sind der/die Heerlagerbeauftragte für die Belange der Heerlager zuständig.

Kfz:


Schrittgeschwindigkeit fahren



Zettel mit der Handynummer und Lagernamen gut sichtbar in den Wagen legen,
damit der Besitzer schnell und zügig zugeordnet werden kann.



Haben am Aufbautag nach erfolgtem Aufbau, spätestens um 22:00 das Gelände zu
verlassen.



Fahrzeuge, in denen niemand schläft haben sich auf den angewiesen Parkplätzen auf
den entfernteren Stellen aufzureihen.



Fahrzeuge haben an den Veranstaltungstagen 1Stunde vor Marktöffnung das Gelände
zu verlassen.

Sicherheit:


Jedes Heerlager ist verpflichtet, einen funktionsfähigen und TÜV geprüften 6 Kilo
Pulverlöscher oder 6 Kilo Schaumlöscher im Heerlager in greifbarer Nähe vorzuhalten
und den Standort durch ein Piktogramm zu kennzeichnen.



Es können auch größere Feuerlöscher, 10 Liter Wasserlöscher im Heerlager bereit
gehalten werden.

Absperrungen:


Niemand darf von uns errichtete Absperrungen beseitigen, sei es Flatterband,



Die von uns installierten Zäune sind unter keinen Umständen zu öffnen

Müll:


Jedes Lager hat einen mittelalterlichen Unratbehälter vor seinem Lager zu haben.







Dieser ist regelmäßig zu leeren.
Keine Plastikmülltüte in diesen Behälter.
Der Platz vor dem Lager ist Müllfrei zu halten.
Nach dem Abbau ist der gesamte Platz noch mal von Unrat zu reinigen.
Den Müll in den bereitstehenden Container werfen, nicht in Müllkörbe die auf dem
Markt verteilt sind; weder fest installierte noch Müllkörbe von anderen Akteuren.

Feuerstellen:
 Es sind keinerlei Bodenfeuer erlaubt


Feuer wird nur in Feuerschalen oder Körben betrieben, welche hoch genug sind,
dass der Rasen nicht verbrennt.



Die kosten für die Wiederinstandsetzung von verbrannten Rasenstellen sind
vom verursachendem Lager selbst zu tragen.



Feuerholz: Das bereitgestellte Feuerholz wird allen Lagern gleichermaßen zur
Verfügung gestellt.



Das Horten und Bunkern von Holz ist nicht gestattet.



Kein Feuer ist mit Spiritus, Benzin oder ähnlichen Brandbeschleunigern
anzufeuern.



Fackelstumpen sind aus dem Boden zu entfernen, wegen der Verletzungsgefahr.



Holz, welches nicht mehr verbrannt werden kann ist bis Sonntag Mittag an den
bekannt gegebenen Sammelstellen abzulegen. Das gilt auch für Aschereste.

Axt-, Bogen-Bahnen:


Ihr könnt gerne solche Dinge in Eurem Lager anbieten, jedoch sind die Platz
Möglichkeiten beschränkt Axt oder Bogenwurfbahnen unterzubringen..



Nach Möglichkeit versuchen wir es einzurichten, aber wir können Euch leider keinen
Platz zusichern.



Die ordnungsgemäße Sicherung muss jederzeit gewährleistet sein (Pfeilnetz, u.Ä.)

Wichtig:
Private Bogenbahnen und Axtwurfanlagen werden nicht über die Versicherung des
Veranstalters abgedeckt, sondern müssen vom jeweiligen Betreiber selbst versichert
werden.
Auszeichnungspflicht:


Jedes Heerlager benötigt ein Schild, Wappen oder ähnliches, auf welchem der Name
des Lagers klar ersichtlich ist.



Heerlager, welche seine Bogenbahn etc. durch einen Obulus entlohnen lässt, hat eine
Ausschilderung in Euro vorzunehmen oder als Spende anzuzeigen.

Strom:
Es besteht kein Anrecht auf Strom für Heerlager, das ist finanziell und logistisch nicht
machbar. (nur Ausnahmen wie zN Schneicher…)

Stroh:
Strohballen stehen für Heerlager nicht zur Verfügung

Tiere:





Grundsätzlich sind Tiere erlaubt
Sie sind tiergerecht zu halten
Hunde sind angeleint zu halten
Alle Tiere müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Impfungen erhalten haben und bei
Bedarf nachweisen können.

Lagerdekoration:


Keine unmittelalterlichen Dinge im Lager



Zelte, in denen sich neuzeitliche Sachen befinden und zu sehen sind, sind immer
geschlossen zu halten.

Nachtruhe:


Grundsätzlich gilt auf dem Gelände Nachtruhe, es sei denn, es wird bei der
Heerlagerbesprechung etwas anderes verkündet.



Nachtruhe gilt am Aufbautag und am letzten Veranstaltungstag um 24:00 und an den
andern Tagen um 01:00 Uhr



ggf. wird von der Nachtwache eine vorgeschobene Nachtruhe eingeleitet.

Nachtwache:
Den Anweisungen der Nachtwache ist Folge zu leisten.
Heerlagerbesprechung:
 Am Aufbautag an dem bei der Platzeinweisung bekannt gegebenen (Fragt bei der
Platzeinweisung nach. )


An den Markttagen gibt es eine allgemeine Besprechung für Heerlager, Marktfahrer,
Künstler etc, diese Besprechung findet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn



Jedes Heerlager hat mindestens einen Vertreter zu dieser morgendlichen
Gesamtbesprechung zu schicken.



Diese Vertretung hat sämtliche Lagermitglieder von den besprochenen Dingen in
Kenntnis zu setzen.

Abbau


Der Abbau-Start ist das offizielle Ende 06.10.19 18:00 Uhr und muss bis zum darauf
folgenden Tag bis 11 Uhr abgeschlossen sein.



Achtung: Abbaustart ist nicht die Einfahrt Zeit der Fahrzeuge!!!

Einfahrt der Fahrzeuge


Einfahrt der Fahrzeuge findet frühestens 30 min. nach Ende statt. Ggf. verzögert sich
die Einfahrt durch Verlängerung oder technische Dinge.



Erst nach diesen 30 min., wenn alle Gäste das Gelände verlassen haben dürft ihr drauf.

Jeglicher Genuss von Drogen (auch der Genuss sogenannter weicher oder harmloser
Drogen) ist auf unserem Veranstaltungsgelände komplett und strikt verboten.

Ebenso ist der übermäßige Genuss der legalen Droge Alkohol auf unserem
Veranstaltungsgelände verboten.
Wir haben nichts dagegen, dass Teilnehmer ein Meet oder auch 3 Meet trinken, aber sobald
wir erkennen, dass die Teilnehmer so stark alkoholisiert sind, dass sie die
Gesamtatmosphäre unserer Familienveranstaltung, mit ganz vielen jungen Gästen,
dadurch negativ beeinflussen, werden diese stark angetrunkenen und auffälligen Teilnehmer
des Veranstaltungsgeländes verwiesen.

Lager/Händler:___________________________
Gelesen am:______________________________

Unterschrieben;____________________________

