Platzordnung
Diese Platzordnung gilt für alle Veranstaltungen, die von den Oldtimerfreunden Halle-Teicha e. V.
durchgeführt werden, sie gilt für alle Nichtmitglieder des Vereins (Teilnehmer, Besucher, Teilehändler,
andere Gäste) auf dem gesamten Veranstaltungsgelände einschl. des Parkplatzes.
- Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes akzeptiert jeder oben genannte diese Platzordnung.
- Das Betreten / Befahren des Veranstaltungsgeländes einschl. des Parkplatzes und die Teilnahme
an der Rallye erfolgen auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
- Da unsere Veranstaltungen i. d. R. am Wochenende stattfinden, ist Lärm zu unterlassen
(insbesondere am Sonntag - Auflagen der Behörden).
- Verunreinigungen sind zu vermeiden, Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen.
- Verunreinigungen durch Öl / Benzin sind zu vermeiden, geeignete Auffangmöglichkeiten sind
mitzubringen und zu verwenden.
- Besucher benutzen den Eingang an der Kasse, das Übersteigen von Zäunen und Umgehen der
Kasse (z. B. über den Sportplatz) ist untersagt.
- Wegen des Besucherandrangs gilt für Fahrzeuge aller Art Schrittgeschwindigkeit.
- Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme sind oberstes Gebot (Kinder!).
- Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die StVO, es dürfen nur zugelassene Fahrzeuge mit
abgeschlossener Haftpflichtversicherung bewegt werden, über Ausnahmen entscheidet der
Veranstalter (z. B. Fahrzeuge zu Vorführ- oder Ausstellungszwecken).
- Motor- und Elektrobetriebene Kinderfahrzeuge (Autos, Pocket-Bikes, Eigenbauten u. a.) dürfen nur
mit Zustimmung des Veranstalters und max. 6 km/h fahren.
- Welche Fahrzeuge auf den Platz dürfen, entscheidet der Veranstalter.
- Es ist zuerst am Eingang an der Kasse anzuhalten und zu bezahlen - mit Ausnahme der
Teilnehmer, die bereits zur Rallye genannt haben.
- Beim Parken ist den Einweisern zu folgen und möglichst eng zu parken.
- Für Rechtsverstöße (Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung o. a.) wird keine Haftung
übernommen, wenn diese durch Dritte verursacht wurden.
- Verstöße gegen die Platzordnung können mit Platzverweis belegt werden.

Wir – die Oldtimerfreunde Halle-Teicha e. V. – bemühen uns sehr um einen reibungslosen Ablauf
unserer Veranstaltung.
Bitte helfen Sie uns dabei. Danke.

Ihre Oldtimerfreunde Halle-Teicha e. V.

