Colour your life
5. – 8. JULI 2018
BAD SEGEBERG

Zeltplatzordnung
VERHALTENSREGELN FÜR CAMP D

Bei Camp D kommen viele Menschen zusammen. Damit alles reibungslos und sicher verläuft, müssen sich alle Teilnehmer an bestimmte Regeln halten – auch wenn sie bereits volljährig sind. Eigentlich sind dies Selbstverständlichkeiten –
aber unsere Erfahrung hat gezeigt, lieber noch einmal ausdrücklich auf verschiedene Punkte hinzuweisen.

(1) Die Camp D-Teilnehmer haben sich in den Einrichtungen und auf den Freiflächen so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet,
geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird.
(2) Sportliche Betätigungen wie Ballspiele oder Frisbee sollten auf den Rasenfläche abseits von den belegten Zeltplätzen statt
finden, um die Beschädigung von Zelten oder die Störung von anderen Teilnehmern zu vermeiden.
(3) Das Schwimmen/Baden im Segeberger See ist nicht gestattet. Novo Nordisk übernimmt keine Haftung, für Unfälle die beim
Schwimmen/Baden im See geschehen. Die Teilnehmer verpflichten sich, nicht im Segeberger See schwimmen/baden zu gehen.
Eine Ausnahme stellen die von Novo Nordisk organisierten Stand-Up-Paddling Workshops am Samstag, den 7. Juli 2018 dar.
(4) Nachhaltig leben: Wir wollen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und bitten euch daher, den Müll in die entsprechenden Behälter zu entsorgen.
(5) Die Nachtruhe von 22.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr morgens ist zu beachten. Während der Nachtruhe ist der Betrieb von
Tonwiedergabegeräten wie iPhone, Radio-, MP3- und CD-Playern nur in Zeltlautstärke erwünscht.
(6) Wegen der erhöhten Unfallgefahr bitte auch bei Regen keine Gräben ziehen und Löcher graben.
(7) Wegen der Brandgefahr ist es nicht gestattet, offenes Feuer auf dem Gelände zu entzünden.
(8) Im Camp D gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Das heißt u. a. Rauchen ist Minderjährigen nicht gestattet.
Ferner gilt ein komplettes Alkohol- und Drogenverbot (dies gilt auch für Wasserpfeifen etc.). Weiterhin dürfen minderjährigen
Personen verschiedenen Geschlechts nicht in einem Zelt übernachten.
(9) Der Verkauf von Waren aller Art einschließlich von Speisen und Getränken durch Dritte, die Durchführung von Werbung aller
Art, das Verteilen, Vertreiben oder Ankleben von Drucksachen, das Anbieten gewerblicher Leistungen, das Filmen und Foto
grafieren zu gewerblichen Zwecken, sofern keine Sondererlaubnis des Veranstalters des Camp D vorliegt, sind untersagt.
(10) Für beschädigte oder abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung durch den Veranstalter des Camp D über
nommen. Wertgegenstände können in unserem Wertsachencontainer abgegeben werden.
(11) Bei Notfällen und Schäden verständigt bitte die Betreuer oder das Orga-Team. Sie stehen auch bei Fragen und Problemen als
Ansprechpartner zur Verfügung.

Changing Diabetes® ist eine eingetragene Marke der Novo Nordisk A/S, Dänemark.

Bitte habt dafür Verständnis, dass bei Verstößen gegen die Zeltplatzordnung einzelne Personen oder ganze Gruppen von der weiteren Teilnahme am Camp D ausgeschlossen werden können. Ebenso kann ausgeschlossen werden, wer andere Teilnehmer des
Camp D beleidigt, belästigt oder deren Eigentum ohne Erlaubnis benutzt, beschädigt oder entwendet.
Die Camp-Leitung sowie das Orga-Team üben das Hausrecht aus.
Ferner haben wir einen Ordnungs- und Wachdienst engagiert, der uns unterstützt und mit der Einhaltung der notwendigen Regeln
betraut ist. Er verfügt über sämtliche Vollmachten zur Durchsetzung der Platzordnung.
Bad Segeberg im Mai 2018

Zutritt zum Camp-Gelände
Alle Teilnehmer von Camp D erhalten bei ihrer Ankunft ein Umhängeband (Lanyard) plus Ausweiskarte, auf dem Name,
Zeltnummer und Teilnehmernummer vermerkt sind. Diese Ausweiskarte ist zugleich der Zutrittsausweis für Camp D! Bitte
tragt die Ausweiskarte immer sichtbar bei euch. Personen, die keine Karte mit sich führen, müssen das Camp D-Gelände
verlassen.
Auch unsere Tagesgäste müssen sich bei ihrer Ankunft auf dem Landesturnierplatz melden und sich registrieren lassen.
Hierzu werden wir am Haupteingang zum Gelände einen Pavillon aufstellen, in dem die Gäste von uns in Empfang genommen werden und ihre Ausweise erhalten.
Unser Security-Team ist angewiesen, Taschenkontrollen durchzuführen.

