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Bedingungen für die Nutzung des Fahrerlager 

 
Das angebotene Fahrerlager befindet sich auf den Großraumparkplatz gegenüber des Bikeparks. Es dient 
nur als Caravanstellplatz. Zelten ist nicht möglich. Somit sind dort nur Wohnmobile, Wohnwagen, 
Transporter sowie Fahrzeuge mit Dachzelt etc. zugelassen. Mit der Onlinereservierung akzeptieren die 
Nutzer/-innen die hier vorliegenden Bedingungen. Fahrzeuge über 3,5 t können nicht online registriert 
werden. Bitte dafür den Veranstalter kontaktieren. 
 
Die maximale Breite einer Stellfläche beträgt circa 5 Meter, so dass ein platzsparendes Parken notwendig 
ist. Fahrzeuge müssen bis zum Verlassen des Fahrerlagers an Ort und Stelle verbleiben. Ein Aus- und 
wieder Einfahren ist nicht möglich. 
 
Alle Wege zwischen den Stellflächen sind Rettungswege und müssen somit eine Mindestdurchfahrbreite 
von 3,5 Metern aufweisen. Diese sind jederzeit freizuhalten. 
 
Der Preis beträgt pro Fahrzeug und eine Person 70 Euro als Grundpauschale sowie jede weitere Person 10 
Euro pro Nacht. Es gibt zwei Zeiträume, für die das Fahrerlager gebucht werden kann, erstens bis Freitag, 
zweitens bis Sonntag. Zusätzlich ist eine Familienpauschale buchbar. Eine Anmeldung ist über die 
Webseite vorzunehmen. Die Gebühr ist im Anmeldeprozess per PayPal zu entrichten.  
 
Während des Anmeldeprozesses wird die Möglichkeit angeboten, für eine Gebühr von 9,95 Euro einen 
Geld-Zurück- Service abzuschließen. Dieser ermöglicht, dass bei anerkannten Gründen die Buchung bis 
Dienstag, dem 16.05.2023 um 23:59 Uhr, storniert werden kann und die Gebühr zurückgezahlt wird. 
 
Das Fahrerlager ist nur für Personen, die an Wettbewerben im Rahmen des iXS Dirt Masters teilnehmen 
und deren Betreuungspersonen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Buchungen zu stornieren, 
sofern diese nicht von einem Teilnehmenden stammt. 
 
Der Zutritt zum Fahrerlager wird von der Security kontrolliert und ist nur Nutzer/-innen n vorbehalten. 
Somit ist es nicht möglich, dass Besucher/innen auf das Gelände gelangen. Dies dient vornehmlich der 
Sicherheit. Trotzdem weisen wir darauf hin, dass Wertgegenstände nicht hinterlassen werden sollen bzw. 
zumindest nicht offen sichtbar sein sollen. 
 
Auf dem Gelände des Fahrerlagers sollte sich jeder rücksichtsvoll verhalten und die Lautstärke spätestens 
ab 22.00 Uhr dämpfen, da dies eine Sportveranstaltung ist und andere Teilnehmer/innen entspannt 
schlafen möchten.  
 
Aufgrund dessen, dass es sich um ein Festival auf engem Raum handelt und es auch Angebote wie 
Abendveranstaltungen gibt, weisen wir darauf hin, dass es durchaus zu Beeinträchtigungen hinsichtlich 
der Nachtruhe kommen kann. Wir empfehlen das Mitbringen von Oropax.  
 
Auf dem gesamten Gelände ist das Feuer machen verboten. Den Anweisungen der Ordner ist zu folgen. 
 
Müll muss in dem dafür bereitgestellten Container entsorgt werden. Bitte selbst Mülltüten mitbringen 
und während der gesamten Zeit keinen Müll offen rumliegen lassen (auch wegen Tierschutz). 
 
Duschen und Toiletten werden im Bereich des Fahrerlagereingangs bereitgestellt. Diese sind sauber zu 
halten. Es dürfen keine Fahrräder oder Klamotten gewaschen werden. Ein Stromanschluss wird nicht zur 
Verfügung gestellt. 
 
Es ist nicht möglich neben den Parkplatzflächen zu zelten, Zuwiderhandlungen werden lt. Ordnungsamt 
wie „Schwarz Zelten“ behandelt. 
 


