Platzordnung für das Drabo-Camp während der Deutschen Drachenbootmeisterschaft 2018 an der
Olympiaregattastrecke München

Anmeldung, Anreise, Abmeldung, Hausrecht






Auf dem Gelände der Olympiaregattastrecke ist das Zelten nur für Teilnehmer und Gäste der Deutsche DrachenbootMeisterschaften 2018 erlaubt.
Die Anmeldung erfolgt über E-Mail drachenboot-dm-2018@t-online.de
Bei Ankunft auf dem Platz wird der Stellplatz zugewiesen, deshalb ist eine genaue Ankunftszeit vorher mitzuteilen.
Bei Abreise ist der Platz sauber und ordentlich zu hinterlassen.
Den Anweisungen des Platzwartes ist Folge zu leisten. Verstöße gegen die Platzordnung können durch sofortige
Platzverweise geahndet werden.

Ordnung auf dem Drabo-Camp





Auf dem Platz dürfen keine Gräben oder Löcher ausgehoben werden.
Beschädigungen, wie auch Beschriftungen von Inventar, die durch Gäste verursacht werden, werden in Rechnung gestellt.
Die Nachtruhe ab 22 Uhr und bis 6 Uhr ist unbedingt einzuhalten.
Ein Lagerfeuer darf nicht abgebrannt werden. Das Grillen und die Nutzung von Campingkochern ist im üblichen Maße
erlaubt. Es muss aber auf die anderen Gäste Rücksicht genommen werden. Weiterhin sind die Gäste auf die Einhaltung der
Sicherheit verpflichtet insbesondere auf den Sicherheitsabstand zu Zelten und Wohnwagen/-mobilen etc.

Müllentsorgung, Sanitäre Anlagen, Stromanschlüsse






Abfälle sind entsprechend sortiert in die Restmülltonne oder den Wertstoffsack zu sammeln.
Es stehen die sanitären Anlagen in den Bootshäusern A und B sowie in den Sanitärcontainern zur Verfügung.
Das Reinigen des Essgeschirrs ist nur an den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt. Die Sanitäranlagen in den Bootshäusern A
und B sind dafür nicht freigegeben.
Stromanschlüsse sind nur mit 220V; 10 A FI abgesichert. Elektrogroßgeräte wie z. B. Waschmaschinen, Trockner,
Elektroherde und Heizungen sind nicht erlaubt.
Alle Anlagen sind zu schonen und ordentlich sauber zu halten und stets ordentlich sowie sorgsam zu behandeln. Die
Besucher haften für etwaige Beschädigungen.

Kraftfahrzeuge


Die Zeltplätze dürfen nur zum End- und Beladen mit Kraftfahrzeugen befahren werden. Das Abstellen der Kraftfahrzeuge ist
nur auf den dafür ausgewiesenen Parkplätzen erlaubt. Hinter der Windschutzscheibe ist der Parkschein mit der aktuellen
Handynummer des Fahrers abzulegen.

Verantwortung und Haftung



Jede Haftung für Personen- und Sachschäden auf dem Gelände der Olympiaregattastrecke wird ausgeschlossen.
Die Gruppenleiter der Gäste übernehmen insbesondere die Fürsorge und Aufsichtspflicht bei Minderjährigen.

Gültigkeit und salvatorische Klausel


Die Platzordnung hat solange Gültigkeit, bis sie aufgrund von Änderungen, die durch den Vorstand beschlossen wurden,
satzungsbedingten Änderungen oder Änderungen der allgemeinen Gesetzgebung ungültig wird. Die etwaige Unwirksamkeit
einer Bestimmung lässt die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. Die unwirksame bzw. unwirksam gewordene Bestimmung
ist durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass eine Regelungslücke enthält.

Kanu-Regattaverein-München e. V.

