Sicherheitsvorschriften.
Die Veranstaltung Slovenske Piesky (Slowakischer Sand) hat sich zum Ziel gesetzt ein freundschaftliches,
unformeles und erholsames Ereignis zu werden. Hierzu ist jedoch die Einhaltung einiger an Regeln und
Vorschriften notwendig. Wir bitten Sie deshalb sich diese durchzulesen und einzuhalten.
Das Areal Záhorie
Das Areal Záhorie ist ein von der slowakischen Armee gemietetes Übungsgelände.
Bitte bedenken sie, dass wir Alle hier nur Gäste sind, also benehmen sie sich hier so wie auf ihrem eigenen
Grundstück.
Im Falle eines Fundes ist es strengstens verboten etwaige Gegenstände wie Reste von Munition
oder ähnliches Waffenähnliches Material zu berühren oder aus der Erde auszugraben. Jeder Fund
ist unverzüglich den Organisatoren zu melden!
Zeltlager der Teilnehmer
In dem Zeltlager dürfen und sollen sich die Teilnehmer entsprechende Militärlager errichten. Die notwendige
Fläche und Thematik(welche Armee zu welcher Zeit) bitten wir in die Anmeldung zu vermerken. Die
Veranstalter werden ihnen die bestmögliche Fläche zuweisen. Das beste Lager wird von der Jury bewertet.
In dem Lager ist es verboten zivile Fahrzeuge zu parken. Etwaige moderne zivile Gegenstände sind
entsprechend zu tarnen, so dass der militärische Geist des Lagers nicht verloren geht.
Die Militärfahrzeuge dürfen bei den Eigentümern parken.
Damit die Besucher ihre Fahrzeuge bewundern können, sollten diese eine kurze Typenbeschreibung oder
Geschichte tragen.
5km/Std. –die höchste Geschwindigkeit im Dorf Slovenské piesky.
Diese Geschwindigkeit ist im ganzen Lager gültig. In der Zeit der Programmveranstaltungen ist eine freie
Bewegung nicht erlaubt. Die Fahrer sind verpflichtet den Anweisungen der Veranstalter zu folgen.
Das bewegen der Kettenfahrzeuge
Die Höchstgeschwindigkeit ist hier 15 km/St. In der Arena, bei der Vorführung für die Besucher ist die
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/Std begrenzt. Bitte beachten sie eine Sicherheitszone von 15m vor der
Abzäunung. Alle Personen müssen bei dieser Vorführung auf oder an den Fahrzeugen sitzen in richtigen,
fest angebrachten Sitzen.
Wenn sie grob fahrlässig oder absichtlich die Gesundheit oder das Leben der Teilnehmer oder der
Besucher gefährden, können sie hierfür bestrafft werden.

Allgemeine Fahrzeugbewegungen.
Wir bitte sie die Fahrten innerhalb des Lagers auf ein Minimum zu beschränken. So vermeiden sie eine
Staubentwicklung und Lärmbelästigung und erhöhen die Sicherheit im Lager. Eine Einfahrt für
Begleitfahrzeuge ist am Samstag zwischen 9.00 und 18.00 nicht erlaubt. Für Fahrer gilt ein Alkoholverbot.
Fahren dürfen nur befugte Personen. Kinder dürfen auf Motorrädern und ähnlichen Geräten nicht am
Samstag und Sonntag fahren.
Quad Fahrzeuge.
Wegen einer Nichtbeachtung von Vorschriften ist das Bewegen von Quads auf den Strecken absolut
verboten. Eine Nutzung ist nur im Lager môglich unter Beachtung der max. Geschwindigkeit von 25 km/h
und mit einer Genehmigung der Veranstalter.
4 x 4 Strecken
Die Einfahrt auf die 4x4 Strecken wird von Einweisern geregelt. In Zeiten, wo hier Prüfungen oder
Wettbewerbe stattfinden werden, ist eine Einfahrt nur den gemeldeten Fahrzeugen erlaubt. Zu anderen
Zeiten sind die Strecken frei für freie Fahrten. Um die Ausgaben zu decken, wird hier ein symbolischer
Betrag erhoben. Alle Benutzer der Strecken benutzen diese auf eigenes Risiko.
Etwaige Entscheidungen der Einweiser sind hier endgültig.
Die Strecken werden von 9.00 bis 18.00 von Dienstag bis Sonntag mit der Ausnahme von Samstag eröffnet
sein.
Einbahn System
Im Lager darf nur in einer vorgegebenen Richtung gefahren werden. Am Samstag zwischen 9.00 – 18.00
dürfen keine Fahrzeuge das Areal verlassen. Ausnahmen gewähren die Veranstalter.
Waffen
Das Tragen von schussfähigen - scharffen Waffen ist im ganzem Areal verboten. Erlaubt sind nur Waffen,
welche ein fester Bestandteil der Fahrzeuge sind, oder für die Vorführungen gebraucht werden. Alle Waffen

müssen den geltenden Gesetzvorschriften der SR entsprechen. Es ist verboten Granaten, Rauchgranaten
oder andere pyrotechnische Mittel zu benutzen wenn nicht anders vereinbart wurde. Innerhalb des Lagers
wird eine bewachte Lagerstelle zur Verfügung stehen. Es wird empfohlen keine Waffen unbeaufsichtigt in
Zelten oder Fahrzeugen zu lassen.
Die Missachtung dieser Vorschriften kann einen Platzverweis als Folge haben.
Uniformen
Das Tragen von Uniformen ist ausdrücklich erwünscht. Wenn die Uniformen der Achse nazistische
Symbole tragen (Hakenkreuz usw.) dürfen diese getragen werden nur zum Zwecke einer Vorführung.
Das Tragen von gegenwärtigen Uniformen und Rangabzeichen ist nur befugten Personen erlaubt.
Parken
Innerhalb des Areals werden Flächen zum Parken von Begleitfahrzeugen markiert sein. .
Das Ausstellen von Militärfahrzeugen
Um ihr Fahrzeug gut der Öffentlichkeit zu präsentieren, ist es wichtig, das Fahrzeug vorne an der Straße zu
parken. Ihre Sachen sollten sie dahinter stellen.
Fahrzeuge und Sicherheit im Lager
Wie sie wissen ist das Areal der breiten Öffentlichkeit geöffnet. Die Veranstalter übernehmen daher keine
Haftung für eine Beschädigung oder Diebstahl. Wir empfehlen ihr Lager und Fahrzeuge nicht
unbeaufsichtigt zu lassen. Gegebenfalls wenden sie sich an die Nachbarn oder die Veranstalter.
Funkgeräte
Das Benutzen von Funkgeräten ist nur auf den in der EU erlaubten CB Funk Wellen erlaubt. Der Empfang
von Handys ist aus Erfahrung vor Ort mit T-mobile besser als mit Orange möglich aber nicht
flächendeckend. Daher ist für die Orientierungsfahrt ein CB Funk Gerät sinnvoll.
Abfall
Das Areal Záhorie ist ein angenehmer Platz in der Natur. Um auch im nächsten Jahr hier sein zu dürfen ist
es notwendig für Sauberkeit zu sorgen. Wir bitten sie die Abfälle in beigestellte Säcke zu geben und diese
auf markierten Flächen abgeben. Jeder ist bis zu der Abfahrt für die Sauberkeit auf seinem Platz
verantwortlich.
Grillen und offenes Feuer
Das Areal Záhorie liegt in der Natur. Es ist anzunehmen, dass im August die Umgebung trocken und daher
feuergefährdet sein wird. Das Grillen ist erlaubt nur wenn ein Feuerlöschgerät vorhanden ist und das Feuer
min. 5 m von brennbaren Gegenständen gelegt wird. Die Feuerstelle muss ständig bewacht werden.
Feuerlöschgeräte
Wegen der Sicherheit müssen wir darauf bestehen, dass jedes Fahrzeug ein funktionierendes
Feuerlöschgerät hat. Dieses wird auch kontrolliert.
Stromgeneratoren
Stromgeneratoren müssen den geltenden Gesetzvorschriften entsprechen. Um die Gesundheit nicht zu
gefährden, ist es notwendig sich um eine Erdung zu kümmern. Jeder trägt die Verantwortung selbst und auf
eigene Kosten.
Feuerwehr und medizinische Dienste
Für entsprechenden 24 Std. Dienst wird ab Freitag bis Sonntag gesorgt. Die Stellen werden klar markiert
sein.
Es ist besser vorher wegen der Feuersicherheit und allgemeinen Sicherheit zu fragen als später sich um,
zum Beispiel, das Löschen zu kümmern. Wir bitten sie, sich den Rat lieber im Voraus Vorort einzuholen.
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Ich erkläre mich mit den Vorschriften einverstanden.
Name in Druckbuchstaben und Unterschrift
………………………………………………………………

