Generelle Regeln rund ums Mammut Üüüühh!!!
- Das Befahren ALLER Bereiche rund ums Gelände und AUF dem Eventgelände
erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Dies gilt auch für den Besuch ebenso
wie für die Teilnahme an offiziellen Wettbewerbsformaten sowie der Annahme des
offiziellen Essens– und Getränkeangebotes.
- Es gilt im gesamten Eventbereich SCHRITTGESCHWINDIGKEIT
und gegenseitige Rücksichtnahme. Es sind auch Kinder anwesend!
- Müll und Abfallbehälter werden an einigen Punkten aufgestellt, aber nicht an
jeder Ecke! Es wird darum gebeten keinen Müll zu hinterlassen.
- Mitgebrachte alkoholische Getränke sind im erträglichen Umfang zu genießen
und das Leergut ist ebenfalls wieder mitzunehmen.
- Wer unter starkem Alkoholeinfluß steht und handelt, kann vom weiteren Eventverlauf
ausgeschlossen werden.
- Generell versteht sich der höfliche Umgang miteinander. Wer dazu nicht fähig ist und sich
weiterhin ungebührlich benimmt, wird vom Event ausgeschlossen. Da die
Veranstaltung polizeilich erfaßt ist, wird diese im Extremfall zu Hilfe gerufen.
- Das Grillen ist zu KEINER Zeit gestattet. NIRGENDS.
- Auch das Betreiben von „Elektro“ Herdplatten (auch Gas) ist untersagt.
- Eine Stromversorgung wird zu den Eventzeiten nicht garantiert und ist zunächst
den Teilnehmern an den offiziellen Wettbewerbsformen vorbehalten
- Die Parkplatzverteilung hat so zu erfolgen, daß Teilnehmer bevorzugt im Bereich
der von ihnen besuchten Formate stehen können. Gruppenbildung ist möglich,
jedoch immer unter Beachtung dieses Punktes. Sollte eine Gruppe für Teilnehmer
ungünstig stehen, ist Dies im Sinne der Teilnehmer zu ändern.
- Das Zelten ist nur erlaubt, wenn keine Parkplätze verringert werden.
Im Extremfall müssen Zelte über den Tag abgebaut werden.
- Zu KEINER Zeit ist es erlaubt im Eventbereich mit offenen Türen
zu testen oder vorzuführen. Es wird zunächst verwarnt.
Platzverweise werden als letztes Mittel in Erwägung gezogen.
- Anweisungen vom Veranstalter und dessen Helfern, ist unverzüglich Folge zu leisten.
Diese Liste dient als Richtlinie und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie
kann jederzeit, auch noch am Event selber, ergänzt, erweitert oder gekürzt werden.
Diese Regeln gelten für ALLE zum Eventzeitpunkt im Eventbereich befindlichen
Besucher und Teilnehmer der Veranstaltung und werden an verschiedenen Punkten
einsehbar sein. Was in dieser Liste nicht explizit verboten ist, ist jedoch nicht automatisch
Erlaubt. Im Zweifelsfall ist der Veranstalter vorher um Erlaubnis fragen.



!!! VORSICHT KAMERA !!!
Hier fotografiert und filmt nicht nur der Veranstalter wie ein Weltmeister!
Im gesamten Eventbereich kann es zu Foto- und Filmaufnahmen
kommen, die mit großer Wahrscheinlichkeit veröffentlicht werden
auf diversen Portalen und auch auf sozialen Netzwerken oder an anderen
Stellen im Internet oder der Presse. Das Bildmaterial wird möglicherweise
auch bearbeitet/verfremdet. Wer damit nicht einverstanden ist,
wird gebeten dem Event fern zu bleiben oder es umgehend zu verlassen.

