Fes
stordnung
111- jä
ährige
es Grü
ündung
gsfestt
Kath.. Burschenv
verein Mintra
aching
g e.V.
1.

Die ankommend
a
den Vereine
e werden ge
ebeten, sich
h im Festbü
üro zu melde
en.

2
2.

Das Fest findet bei jeder Witterung
W
sta
att.

3
3.

Den Anweisung
gen von Sich
herheitspersonal, Feue
erwehr, Poliizei sowie der
d
Festlleitung ist unbedingt
u
Fo
olge zu leisten.

4
4.

Bei Sachbeschä
S
ädigungen aller
a
Art beh
hält sich derr Veranstaltter rechtlich
he
Schrritte vor. Enttstandene Sachschäde
S
en werden dem
d
Verurssacher in Re
echnung
geste
ellt. Eine mu
utwillig bescchädigte Bierbank ode
er ein Biertissch wird jew
weils mit
50€ berechnet.
b

5
5.

Das Parken auff ausgewiessenen Parkp
plätzen und auf öffentlichen Plätze
en
erfolg
gt nach den
n Regeln de
er StVO und
d auf eigene
e Gefahr. Fü
ür Schäden
n,
Einbrüche oder Diebstahl haftet
h
der Veranstalter nicht.

6
6.

Der Veranstalte
V
r haftet nich
ht für Unfälle, Schäden
n oder Diebsstahl an
Vere
einseigentum
m oder Privatbesitz. Es
s besteht ke
ein Ansprucch auf
Scha
adenersatz. Die Veranttwortung fürr die Mitglie
eder und fürr das
Vere
einseigentum
m liegt beim
m jeweiligen Verein, dem sie angehören.

7
7.

Alle anwesende
a
en Personen
n willigen du
urch das Be
etreten des Festgeländ
des bzw.
mit der
d Teilnahm
me am Festtgeschehen
n ein, dass sie
s und ggf. ihr/e Kind/e
er mit
der Vervielfältig
V
ung von Bild- und Tonaufnahmen
n, die währe
end des ges
samten
Festvverlaufs gem
macht werd
den, einvers
standen sind
d. Diese we
erden auf
Internetkanälen (wie Youtu
ube, etc.), im
m Internet (H
Homepage,, etc.) und als
a AfterMoviie-DVD verö
öffentlicht.

8
8.

Während des Gottesdienst
G
tes sowie de
es Kirchenzzugs wird um
m disziplinie
ertes
halten gebetten. Im Falle
e eines Zelttgottesdiensstes wird fü
ür die Zeit de
er
Verh
Messse ein Aussschankstopp
pverhängt.

9
9.

Das Rauchen isst im Festze
elt und im Barzelt unterrsagt.

10.

Das sogenannte „Daferl-Klauen“ ist als Brauchtum anzusehen und
ausschließlich unter Burschenvereinen/Landjugenden erlaubt. Im Anschluss an
einen Daferl-Klau ist eine anständige Verhandlung über die Auslöse zu führen.
Sollte ein Daferl-Klau zu Handgreiflichkeiten führen, wird der Verein, der diese
verursacht hat, mit all seinen Mitgliedern sofort des Festgeländes verwiesen.

11.

Auf dem Festgelände gelten die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes
(JuSchG).

12.

Pfand wird nur gegen Rückgabe von Leergut und Pfandmarke ausgegeben.

13.

Der Veranstalter behält sich Änderungen im Festprogramm vor.

14.

Das Anbringen von Plakaten oder Ähnlichem an das Festzelt oder sonstigen
Objekten am Festplatz ist nur nach Genehmigung durch das Festbüro gestattet.
Dadurch entstehende Schäden werden auf die Vereine zurückgeführt und in
Rechnung gestellt.

Alle Vereine und Personen erklären sich durch ihre Teilnahme an unserem Fest
mit dieser Festordnung einverstanden.

