
Zeltplatzordnung "Die Zeltstadt" 

 
Diese Zeltplatzordnung soll allen Teilnehmern gemeinsame „Spielregeln“ für die 
Nutzung und das Verhalten auf dem Zeltplatz geben und so Probleme erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Natürlich können nicht alle eventuellen Begebenheiten hier 
geregelt werden. Wir bitten deshalb, dass Dinge die hier nicht erfasst sind, im 
Geiste der Zeltstadt und dieser Zeltplatzordnung zu leben. 
 
 
1. Zweck der Zeltplatzordnung 
 
Die Zeltplatzordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf der Zeltstadt. Sie ist für alle 
Teilnehmer der Zeltstadt verbindlich. Mit ihrer Anmeldung erkennen die Teilnehmer die 
Zeltplatzordnung an.  
 
 
2. Anmeldung 
 
Es besteht Anmeldepflicht. 
Das Zelten bzw. der Aufenthalt auf der Zeltstadt ist nur nach erfolgter Anmeldung im Zeltstadtbüro 
und mit gültigen Namensschild oder Tagesausweis gestattet. 
Das Zelten ist nur in den Dörfern erlaubt. 
Die Namensschilder und Tagesausweise sind nicht übertragbar. Sie sind während der gesamten 
Zeltstadt gut sichtbar zu tragen.  
Die Übernachtung auf dem Zeltplatzgelände ist nur nach Anmeldung und Entrichtung des 
Teilnehmerbeitrags gestattet.  
Tagesausweise verlieren um 24:00 Uhr ihre Gültigkeit. 
 
 
3. Allgemeine Verhaltensregeln 
 
Zum Feuermachen darf nur bereitgestelltes bzw. mitgebrachtes Brennholz genutzt werden. Deshalb 
dürfen z.B. keine Bäume, Sträucher etc. beschädigt werden, z.B. um sie als Feuerholz zu verwenden. 
 
Jeder Teilnehmer fühlt sich für die Sauberkeit des Platzes mit verantwortlich und entsorgt seinen 
Müll an den dafür vorgesehen Stellen. 
 
Das gesamte Gelände ist als Spielstraße gekennzeichnet. Daher gilt Schrittgeschwindigkeit, auch für 
Fahrradfahrer. 
 
In der Zeit von 23.00 bis 7.00 Uhr ist Nachtruhe. 
Der Zeltplatz darf ab 20:00 Uhr nicht mehr mit Autos befahren werden.  
 
Elektronische Musikgeräte sind aus Rücksichtnahme so zu betreiben, dass Nachbargruppen und 
Anwohner des Ortes Neufrankenroda nicht gestört werden. 
 
Elektrische Anlagen (Große Musikanlagen, Kühlschränke, Mikrowellen, Wasserkocher etc.) dürfen 
nicht betrieben werden. Ausnahmen nur mit Zustimmung der Zeltstadtleitung. 
 
Alle Teilnehmer nehmen aufeinander Rücksicht und verhalten sich so, dass andere nicht belästigt 
oder gefährdet werden. 
 
Das Rauchen und der Verzehr von alkoholischen Getränken für Jugendliche unter 18 Jahre ist nicht 
erlaubt. 
 
Paare unter 18 Jahren übernachten in getrennten Zelten oder Wohnwagen 
 



4. Aufbau 
 
Zelte, Wohnwagen etc. bitte nur auf dem zugewiesenen Platz aufbauen. Es dürfen keine Gräben und 
Feuerstellen ausgehoben werden. 
 
 
5. Offenes Feuer / Grillen / Kochen 
 
Offene Feuer in den Dörfern sind nur in den vorgesehenen Feuerstellen oder in Feuerwannen 
erlaubt. Lagerfeuer außerhalb der Dörfer sind nur an der dafür vorgesehenen und genehmigten 
Stelle erlaubt, mit Anmeldung im Zeltstadtbüro und Benennung eines Verantwortlichen. Geeignete 
Löschmittel sind dazu von euch bereitzustellen. Die Feuerstelle ist nach Benutzung von Rückständen 
zu reinigen. 
 
 
6. Sanitäranlagen / Müll 
 
Die Anlagen sind schonend und rücksichtsvoll zu behandeln und sollen täglich gereinigt werden. Die 
Reinigung erfolgt (in der Regel vormittags) durch die eingeteilten Mitarbeiter aus den Dörfern in 
gegenseitiger Absprache untereinander. 
 
Wir trennen den Müll in Papier, Kunststoff, Restmüll und Glas. Der anfallende Müll ist in den 
bereitgestellten Container selbst zu entsorgen. Sperrmüll kann auf der Zeltstadt nicht entsorgt 
werden. 
 
 
7. Abreise 
 
Der Zeltplatz muss von Abfällen, Holzresten, Heringen etc. gesäubert werden. 
Geliehene Tische und Bänke müssen in einwandfreiem Zustand an den jeweiligen Sammelort 
zurückgebracht werden, evtl. Beschädigungen müssen der Zeltstadt-Leitung mitgeteilt werden. 
 
 
8. Hausrecht 
 
Die Zeltstadt-Leitung ist berechtigt, einzelne oder die gesamte Gruppe bei Zuwiderhandlung gegen 
die Zeltplatzordnung vom Platz zu verweisen – auch bei ungebührlichem Verhalten.  
Die Mitarbeiter der Security sind allen Teilnehmern der Zeltstadt gegenüber weisungsbefugt. 
 
 
9. Haftung 
 
Die Zeltstadt ist kein Reiseveranstalter. Daher bitten wir, dass die Teilnehmer eigenverantwortlich 
auf  ihr Eigentum und ihre Gesundheit achten.  
 
Die Zeltstadt-Leitung hat die Befugnis, z. B. bei höherer Gewalt oder aus technischen Gründen die 
Zeltstadt vorzeitig zu beenden.  
 
 
Die Zeltstadt-Leitung im Juni 2016 

 


