
15. Internationales Opeltreffen 22.06. - 24.06.2018 
- Platzordnung und Info - 

 

Es besteht keine Haftung für Personen- und Sachschäden während der 
gesamten Dauer der Veranstaltung von Seiten des Veranstalters gegenüber dem 
Teilnehmer. Diese nehmen an der Veranstaltung freiwillig teil. 
 
Den Anweisungen des Veranstalters sind Folge zu leisten. 
 
Schäden die gegenüber dem Verein/Veranstalter durch den/die Teilnehmer 
entstehen, sind durch den/die Teilnehmer dem Verein/Veranstalter in voller Höhe 
zu erstatten.  
 

Durch den Veranstalter abgesperrte Flächen dürfen nicht betreten oder befahren werden. 
 
Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die StVO. 
 
Die Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsgelände dürfen nicht verparkt werden. Rettungswege sind 
freizuhalten. 
 
Plätze, die für weitere Fahrzeuge freigehalten werden, sind bis Samstag 13:00 Uhr zu belegen. Sollten 
die Plätze nicht bis zu diesem Zeitpunkt belegt sein, werden sie anderweitig vergeben. Aus 
Platzgründen ist es uns leider nicht anders möglich. Wir bitten um Verständnis.  
 
Da unser Gelände im Landschaftsschutzgebiet liegt und wir genaue Vorgaben und Auflagen für dieses 
Treffen bekommen haben, die auch durch "Besuche der Ordnungsbehörde" während des Treffens 
kontrolliert werden, bitten wir im Interesse eines weiteren Treffens in 2019 um euer Verständnis für 
folgende Regeln: 
 
Das Fahrverbot ist einzuhalten in den Zeiten von: 
 
Freitag, 22.00 Uhr - Samstag 7.00 Uhr und 
Samstag, 22.00 Uhr - Sonntag 7.00 Uhr 
 
Auf dem gesamten Gelände darf nur im Schritttempo gefahren werden. 
 
Unnötige Fahrten auf dem Veranstaltungsgelände sind nicht erlaubt. 
 
Auf dem Platz gilt ab 24 Uhr absolute Nachtruhe, gegen leise Musik haben wir jedoch nichts. 
 
Jedoch haben wir etwas gegen "Burn outs" und Autowaschen auf unserem Gelände, dies ist ein absolutes 
No Go. 
 
Mutwillige Zerstörung fremden Eigentums sowie Diebstahl akzeptieren wir selbstverständlich nicht und bringen 
dies zur Anzeige.  
 
Bitte benutzt für euren Müll die ausgegebenen Müllsäcke und die Mülltonnen. 
Für jeden abgegebenen Müllsack, egal ob voll oder leer, erhaltet Ihr 2,00 EUR Pfand zurück. 
 
Solltet Ihr Euch nicht daran halten, müssen wir leider von unserem Hausrecht gebrauch machen und Euch des 
Platzes verweisen. 
 
Mit Entgegennahme dieser Platzordnung wird sie automatisch durch den/die Teilnehmer akzeptiert. 
 
Wir wünschen Euch ein super-geiles Wochenende! 
 
Euer Motorsportclub Bad Hersfeld 
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