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1. Fahrzeuge: 

 
a) Nur von der "Truppe" genutzte militärischen Einsatzfahrzeuge im Original-Zustand und mit 
Originallackierung/Farbgebung dürfen nach Anmeldung ins Camp und in das Gelände einfahren. 
Abwandlungen davon sind KEINE gestattet (z. B. Umbauten für Rallyeeinsätze, Trial-Veranstaltungen 
usw.). Der Teilnehmer trägt die Beweispflicht für die Authentizität seines Fahrzeuges (z. B. mit Original 
"Einsatz-Fotos", Zertifikaten oder ähnlichem). 
 
b) zivilen Quads, ATVs und Geländemotorräder/Motocross ist das Befahren des Geländes nicht erlaubt. 
 
c) Kfz mit geringen Abweichungen können evtl. vom Veranstalter als "grenzwertig" eingestuft und 
zugelassen werden. Ebenso Einschränkungen wegen KWKG (Kriegswaffenkontrollgesetz) bei Panzern (z. 
B. fehlender Turm und Kanone). 
 
d) Nicht bestimmungsgemäße Fahrzeuge können auch noch nach der Einfahrt ins Camp dem Gelände 
verwiesen werden. Das Nenngeld wird dann zurückerstattet. 
 
f) ** Der Zugang und/oder das Befahren des Geländes mit Wehrmachtsfahrzeugen ist strengstens 
verboten. 
 
 
2. Kettenfahrzeuge: 

 
a) **Kettenfahrzeuge dürfen nur mit funktionstüchtigen Kettenpolstern fahren** 
 
b) Fahrer von Kettenfahrzeugen müssen Ihr Gerät jederzeit sicher beherrschen können 
 
c) 5 m Sicherheitsabstand ist zu Personen einzuhalten. Insbesondere beim Anlassen des Motors! 
 
d) Innerhalb des Camps ist eine Person als "Vorläufer" VOR dem Fahrzeug einzusetzen 
 
e) Fahrer normaler Kfz haben sich auf die extrem kurzen Bremswege und das Ausscheren des Hecks von 
Ketten-Kfz einzustellen (Abstand halten!) 
 
 
3. Teilnehmer: 

 
a) ** Uniformen, Symbole, Utensilien etc. aus der Wehrmachtszeit, sowie das Tragen von verbotenen 
Insignien und Rang- oder Dienstgradabzeichen dieser Epoche sind strengstens verboten. Desgleichen 
Symbole oder Darstellungen auf Fahrzeugen. 
 
b) kein Tragen von Waffen jeglicher Art. Waffen dürfen nur von Darstellungsgrp. nach Erlaubnis durch den 
Veranstalter im eigenen Zelt-/Ausstellungsbereich o. während Vorführungen getragen werden. 
 
c) nur Zelte und Zeltzubehör in grüner Farbe oder Tarnmuster sind erlaubt. Material, wie weiße 
Pavillons/Stühle usw. nicht. Bierbänke ja. Grenzwertiges Material ist komplett "abzutarnen". 
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d) Rücksichtnahme gegenüber Spaziergänger (viele mit Hund), Radfahrern usw. ist zwingend notwendig.  
 
e) Eigene Hunde sind an der Leine zu führen, deren Hundekot ist zu entsorgen. 
 
 
4. Versorgung: 

 
a) über den Meldekopf ist auch die Organisationsleitung zu erreichen 
 
b) Sanitäter befinden sich am Meldekopf 
 
 
5. Haftung/Versicherung: 

 
a) jedes Fahrzeug benötigt zwingend eine eigene Haftpflichtversicherung (z. B. Kurzzeitkennzeichen) 
 
b) ein amtlicher Führerschein ist Pflicht und ist auch mitzuführen 
 
c:) Betreten und Befahren des Geländes auf eigene Gefahr 
 
 
6. Umweltschutz: 

 
a) ** der Veranstalter überprüft Kfz stichprobenartig auf Flüssigkeitsverluste u. führt darüber Protokoll.** 
 
b) ** jedes Fahrzeug muss sich im technisch einwandfreien Zustand befinden** 
 
c) ** jeder Fahrer führt im Fahrzeug einen Selbsthilfe-Satz gegen Öl-Unfälle mit. Dieser ist auf Verlangen 
vorzuzeigen und besteht aus: 
 
- mind. vier Lappen in der Größe von mind. 40 x 40 cm (zur Aufnahme von Verunreinigungen) 
- vier Kabelbinder mit einer Länge von mind. 20 cm (um Lappen an Leitungen befestigen zu können) 
- einen Klappspaten (um z. B. Erdreich entnehmen zu können) 
- einen 100 l Müllsack (für Erdreich oder Lappen aufzunehmen) 
- Mitnahme eines Handys (um ggf. einen "Ölunfall" an den Veranstalter melden zu können) 
 
d) Öl-Unfall: jeder Fahrer führt dazu IMMER die Notfallnummer des Veranstalters mit sich (siehe Aushang). 
 
e) raucharmes Feuer nur in metallischen Behältnissen, nicht auf dem blanken Boden 
 
f) kein schlagen von Feuerholz oder abbrechen von Ästen 
 
g) abgesperrte Geländebereiche dürfen nicht umfahren werden 
 
h) Stromaggregate sind zur Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr auszuschalten. Laute Musik, 
Gespräche usw. sind dann ebenfalls untersagt. 
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i) ** jeder Camp-Teilnehmer entsorgt selber seinen anfallenden Müll mit eigenen Müllsäcken** 
 
7. Kontrollen: 

 
a) der Veranstalter verfügt während der Dauer der Veranstaltung über das Hausrecht für das 
Sanderprobungsgelände und führt dazu eigene Kontrollen durch. Den Anweisungen der Mitglieder der 
Reservistenkameradschaft Saarlouis ist Folge zu leisten. 
 
b) Feldjäger der Bundeswehr, Ordnungsbehörden können unabhängig davon eigene Kontrollen 
durchführen 
 
 
8. Sicherheit: 

 
a) absolutes Alkoholverbot für Fahrer und alle Bei-/Mitfahrer!! Kein Alkohol im Fahrzeug. 
 
b) Mitfahren auf der Ladefläche ist im Gelände verboten! Sonst auch nur angegurtet! 
 
c) Höchstgeschwindigkeiten: Schritttempo im Camp, 40 km/h im Gelände 
 
d) Bei Unfällen: jeder Fahrer führt dazu IMMER die Notfallnummer des Veranstalters mit sich (siehe 
Aushang). Bei Nicht-Erreichen des Veranstalters wird selbständig die "112" angerufen. 
 
e) Motorradfahrer tragen IMMER Helm (auch bei Schrittgeschwindigkeit im Camp). 
 
f) ** Beim Zelt- und Campbau: vom Waldrand ist ein Abstand in "Fall-Länge" der Bäume zu halten** 
 
Anmerkungen: 

 

** = Vorgaben von Behörden/Institutionen 

 
Schlussbestimmung: 

 
Mit der Einfahrt zum ausgewiesenen Veranstaltungsgelände werden alle o.g. Punkte anerkannt. 

 
Der Veranstalter oder einer seiner Vertreter ist jederzeit dazu berechtigt, bei Verstößen gegen oben 
genannte Punkte sein Hausrecht auszuüben. 
 
Bei Verstößen wird direkt ein Platzverbot ausgesprochen! 


