Traktortreffen Klein Priebus
Informationsblatt zur Ordnung und Sicherheit für aktive Teilnehmer
Die Teilnehmer verzichten für sich und ihre Begleiter durch die Anmeldung im Organisationsbüro auf jedes Recht des Vorgehens gegen oder Rückgriffe auf die Veranstalter, dessen
Helfer, Institutionen, Platzsteller, Ordnungspersonal oder anderweitig betrauter Personen,
Firmen und Vereine für jeden im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfall oder
Schaden. Sie verzichten ebenfalls für sich und ihre Begleiter auf das Recht der Anrufung
ordentlicher Gerichte.
Sie nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil.
Die Teilnehmer stimmen der Veröffentlichung von Bildern, die im Rahmen der Veranstaltung
aufgenommen wurden, zu.
Die Veranstalter lehnen gegenüber den Teilnehmern und deren Begleitern jegliche Haftung
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab.
Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten abgeschlossen.
Die Veranstalter setzen voraus, dass jedes teilnehmende Fahrzeug und -gerät ausreichend
versichert ist. Den Weisungen des Aufsichtspersonals ist unbedingt Folge zu leisten.
Alkoholisierte Fahrer werden vom Gelände verwiesen.
Die Teilnahme an der Ausfahrt ist nur mit zugelassenen und versicherten Fahrzeug erlaubt.
Die grenzüberschreitende Ausfahrt in die polnische Nachbargemeinde ist nur für Fahrzeuge
mit zulässigem Gesamtgewicht bis max. 3,5 t erlaubt.
Die Promille-Grenze für Fahrer und das Fahren mit Licht in Polen sind zu beachten.
Mit Polizeikontrollen muss gerechnet werden.
Die Maschinen dürfen nur unter Aufsicht in Betrieb genommen werden, ansonsten sind die
Motoren abzustellen. Alle Fahrbewegungen haben mit äußerster Disziplin und Vorsicht zu
erfolgen, damit keine Zuschauer oder Dritte verletzt werden.
Alle Verbrennungsmotoren, sowohl Fahrzeug- als auch Stationärmotoren müssen am Standplatz mit einer Auffangvorrichtung für austretendes Öl und Kraftstoff versehen werden, damit
diese nicht ins Erdreich eindringen können.
Motorenlärm sowie das Betreiben von Musikanlagen ist nach 22 Uhr auf dem Ausstellungsgelände sowie am Campingplatz im Sinne der umliegenden Bewohner zu unterlassen.
Der Verkauf und das in Umlauf bringen von Speisen und Getränken muss rechtzeitig mit
dem Veranstalter abgestimmt werden.
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