
 

Reservierungsformular für Zeltfläche                   

Anreisetag der Gruppe: __________________                   

 

Ansprechpartner des Clubs / der Gruppe* 

Name, Vorname*: 

Name, Vorname - Vertretung*:                                                            

Clubname*:                                

MobilNr*:                                        MobilNr / Vertretung*: 

Mailadresse*: 

  

*Pflichtfelder bitte ausfüllen  

Anzahl der Personen*: 

     _____ Erwachsene                ______ Kinder (1- 14 Jahre) 

  

  Wir reisen an mit *: 

  

_____ 1-2 Personen Zelt/e 

_____ 3-4 Personen Zelt/e 

_____ 5-6 Personen Zelt/e 

_____ Pavillon/s (Bitte Größe angeben*) _____ 

_____ Wohnwagen (ungefähre Größe in Metern) _____ 

_____ Wohnmobil/e (ungefähre Größe in Metern) _____ 

 

Sonstiges/Anmerkungen: 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
 

    Bitte sendet dieses Formular ausgefüllt per Mail an: 
  

camping@seat-meeting.com 

  
  

Nach Erhalt eures Reservierungsformulars erhaltet ihr innerhalb von 8-10  

Werktagen eine Bestätigungsmail 

  



 

 

Hier noch ein paar wichtige Hinweise zur Reservierung und zu 

den Regeln auf der Campingfläche! 

 

 
• Aus organisatorischen Gründen wäre es wünschenswert, dass alle Teilnehmer aus Eurer 

Gruppe Ihr Ticket vorab geordert haben. 

 

• Die Reservierung der Zeltfläche beinhaltet keinen Anspruch auf eine Parkfläche für alle 

Fahrzeuge der Gruppe direkt vor Euern Zelten. Dies ist aus verkehrstechnischen Gründen 

nicht immer möglich! 

 

• Bitte versucht möglichst vollzählig mit eurer Gruppe anzureisen, Ihr würdet uns damit die 

Einteilung des Geländes und den Ablauf bei der Einweisung erheblich erleichtern. 

 

• Wir behalten uns aus organisatorischen Gründen vor, die Anzahl und Größe der Pavillons 

auf eine der Zelt und Personenanzahl entsprechende Zahl zu beschränken. 

 

• Die Nutzung pyrotechnischer Erzeugnisse sowie private Lagerfeuer sind auf dem 

gesamten Gelände verboten. 

 

• Grillen ist auf dem Gelände erlaubt. Jedoch sollten die Grills eine Höhe von wenigstens 40 

cm über dem Boden erreichen zwecks Vermeidung von Bränden. Wenn möglich, ist bitte pro 

Camp ein geeigneter Feuerlöscher mitzubringen. 

 

• Bitte beachtet unbedingt, dass Ihr die Asche oder Grillkohlereste nur in geeigneten Behältern 

(Blechbehälter oder ähnliches) aufbewahrt und diese nicht zum normalen Müll gebt oder auf 

den Wiesen entsorgt. 

 

• Bei betriebstechnischen oder technischen Störungen (z.B. Verlust von Betriebsflüssigkeiten 

wie Benzin, Diesel, Öl) ist der Verursacher zur Behebung verpflichtet! Dies betrifft auch 

Stromerzeuger! Am besten verwendet Ihr eine Auffangwanne oder ähnliches. 

 

• Das Verteilen von Werbezetteln oder Werbung jeglicher Art durch den Teilnehmer, sowie der 

kommerzielle Verkauf von Artikeln oder Waren sind strikt untersagt. Natürlich betrifft dies 

nicht die Verteilung von Flyern für andere Treffen. 

 

• Das Gelände ist in dem Zustand zu verlassen wie man es vor Beginn des Treffens 

vorgefunden hat. Jeglicher Müll ist in die dafür vorgesehenen, bereitgestellten Behälter oder 

in die Mülltüten zu füllen, die man beim Betreten des Geländes erhalten hat. Hier ist 

nochmals beachten, keine Asche oder Grillkohlereste im Müll zu entsorgen!! 

 

  

Wir freuen uns schon jetzt auf Euren Besuch und wünschen allen 

eine stressfreie Anreise 
 

Euer Seatmeeting.com e.V.  


