Liebe Gäste der Füchtorf-Arena,
wir freuen uns, dass Sie unsere Veranstaltung besuchen und unseren Campinglatz nutzen. Damit es
für alle Gäste ein angenehmer Aufenthalt wird, bitten wir Sie die folgenden Regeln zu beachten.
Missachtungen und Zuwiderhandlungen führen zu sofortigen Platzverweis. In Einzelfällen behalten
wir uns vor, Strafanzeige zu stellen.

1. Auf dem Platz gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO) und die StraßenverkehrsZulassungsordnung (StVZO). Das Befahren ist nur zur An- und Abfahrt gestattet. Die hierbei
erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h.
2. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden.
3. Eine Bewachung der abgestellten Fahrzeuge erfolgt nicht. Achten Sie daher bei Verlassen
Ihres Fahrzeuges darauf, dass Türen, Kofferraum, Fenster und Schiebedach geschlossen sind
und keine Gegenstände im Auto zurückgelassen wurden. Ebenso bitten wir Sie, keine Tiere
im Fahrzeug zurückzulassen.
4. Bei Diebstahl oder Beschädigung Ihres Fahrzeuges durch Dritte haftet der Veranstalter nicht.
Dieses gilt auch dann, wenn Schäden auf Sturm, Feuer, Hagel, Explosionen und andere
außergewöhnliche Ereignisse zurückzuführen sind.
5. Das Campen ist gebührenpflichtig. Wer sich dieser Verpflichtung entzieht, macht sich
strafbar.
6. Verboten ist:
• Unnötiges Laufenlassen von Motoren.
• Die Nutzung von Drohnen oder anderen Flugkörpern.
• Unnötige Fahrbewegungen auf dem Platz, insbesondere mit Quads, Mofas,
Motorrollern etc. Ausgenommen ist die An- und Abreise. Fahrten mit nicht
straßenzugelassenen Fahrzeugen (Eigenbauten) sind generell verboten.
• Lärm jeglicher Art wie z.B. durch laute Musikanlagen in der Uhrzeit von 23.00 Uhr
und 7.00 Uhr.
• Das Zünden von Feuerwerkskörpern jeglicher Art
• Das Entzünden von Lagerfeuern. Grillfeuer sind nur in geeigneten Behältnissen
erlaubt.
• Das Abholzen von Ästen und Bäumen. Für etwaige Schäden wird der Schädiger
haftbar gemacht.

7. Chemietoiletten aus Wohnwagen und Wohnmobilen können auf dem Gelände der FüchtorfArena nicht entleert werden. Eine Entleerung in das Abwassernetz ist nicht erlaubt.
8. Versperren Sie keine Zufahrts- und Rettungswege, da wir ansonsten zulasten und zum Risiko
des Fahrzeughalters abschleppen lassen. Beachte Sie in diesem Zusammenhang auch die
Beschilderung und die Anweisungen der Ordner.
9. Bei Beschädigungen an Zäunen, Beschilderung etc. wird Strafanzeige gestellt.
10. Der Stellplatz ist vom Campinggast stets in Ordnung zu halten. Der Veranstalter ist
berechtigt, die Beseitigung von herumliegenden Abfällen um den jeweiligen Stellplatz zu
verlangen.
11. Absperrungen dürfen aus Sicherheits- und Landschaftsgründen nicht überklettert werden.
12. Den Weisungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Veranstalter:
GM Tractor-Pulling GmbH & Co. KG
Waterort 5
48336 Sassenberg

Dear Guests of the Füchtorf Arena,
we are glad that you visit our Event and use our campsite. To make it a pleasant stay for all our
guests, please note and stick to the following camping rules. Disregard and violations lead to
immediate dismissal of the campsite. In individual cases we reserve the right to report an offence to
the police.
1. On the campsite the road traffic regulations (StVO) and the road traffic admission regulations
(StVZO) are applied. Driving on the campsite is only allowed for arrival and departure. The
allowed maximum speed is 10 km/h.

2. The organiser assumes no liability for personal injuries and property damages of any kind.

3. There are no security patrols of parked cars. Please make sure that the doors, trunk,
windows and sunroof of your car are closed and that no items are left in the car when leaving
it. Likewise, we ask you not to leave animals in cars.

4. The organiser is not liable for theft or damages of your car by third parties. This also applies
for damages caused by storm, fire, hail, explosions and other extraordinary events.

5. Camping is chargeable. Anyone who withdraws or even tries to withdraw from this obligation
renders himself liable to prosecution.

6. The following is forbidden on the campsite:
a. Unnecessary running of engines
b. The use of drones and other missiles
c. Unnecessary movements on the campsite, especially by quads, mopeds, scooters
and so on. Excluded from that are the arrival and departure. Rides with non-street
legal vehicles (including self-build) are generally forbidden.
d. Noises of any kind, such as loud music systems in the time between 11pm and 7am
e. Firing of fireworks of any kind
f. The lighting of campfires, barbecue fires are only allowed in appropriate containers
g. Cutting down branches and trees. The damaging party is liable for any caused
damages.

7. Chemical toilets from caravans and mobile homes cannot be emptied on the area of the
Füchtorf Arena. Emptying them into the wastewater system is not allowed.

8. Please do not block access roads and emergency routes. Otherwise we are forced to tow
away the blocking vehicle at the risk and costs of the owner of the vehicle. For this purpose,
watch the signposting and the instructions of the staff.

9. In case of damages to fences, signposting and so on an offence will be reported to the police.

10. The camping place is always kept clean and in order by the camping guest. The organiser is
entitled to demand the disposal of waste surrounding the respective camping place.

11. Barriers are not allowed to be climbed up and over because of safety and environmental
reasons.

12. The instructions of the staff must be obeyed.

We wish you a pleasant stay and a successful event!

Organiser:
GM Tractor-Pulling GmbH & Co. KG
Waterort 5
48336 Sassenberg

