Spielregeln und praktische Hinweise

Es herrscht Burgfrieden!
Wir wünschen uns ein friedliches und freundschaftliches Miteinander.
Agitationen, Rivalitäten und Anfeindungen gegenüber einzelnen Bünden oder Personen
verbitten wir uns.
Das Persönlichkeitsrecht jedes Einzelnen wird vollumfänglich respektiert.
Religionen oder Nationen dürfen nicht verunglimpft werden.

Ansprechpartner
Es stehen rund um die Uhr Ansprechpartner an der Burg-Pforte zur Verfügung.
Fotos und Filmaufnahmen
Fotos und Tonaufnahmen der teilnehmenden Gruppen werden bis zum Widerruf auf
www.rheinischersingewettstreit.de veröffentlicht.
Fotos einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auf der Website nur mit eurer
Zustimmung gezeigt. Unsere Beauftragten für die Pressearbeit werden euch
entsprechend um Erlaubnis fragen.
Parken
Parken ist nur auf dem Parkplatz am Hafen zulässig, der fußläufig etwa 5 Min. von der
Kirche und etwa 15 Min. von der Burg entfernt liegt. Gehbehinderten und Hotelgästen ist
das Parken auf dem Parkplatz des Burghotels gestattet. Parkende Kfz an der
Zufahrtsstraße zur Burg werden von der Stadtverwaltung abgeschleppt.
Zelten
Bitte nur in Schwarzzelten, andere Zelte werden nicht zugelassen. Zeltstangen gibt es
beim zuständigen Ordner am Einlass gegen eine Kaution von 20 Euro. Die Kaution
erhaltet ihr zurück, wenn ihr euren Lagerplatz aufräumt, die Feuerstellen beseitigt, das
übrige Feuerholz wegräumt und die Zeltstangen am Einlass zurückgebt.
Feuerstellen
Offenes Feuer ist zulässig. Bitte mit Feuerschale oder Grassoden ausstechen!
Feuerholz
Holz für die Lagerfeuer gibt es im Halsgraben. Bitte nehmt nur so viel, wie Ihr wirklich
benötigt!
Burgmauern
Das Klettern auf den Burgmauern ist untersagt. Bitte tragt Sorgfalt für diesen besonderen
historischen Ort!

Fahnen
Fahnen dürfen nicht geklaut werden!
Fahrtenmesser
Grundsätzlich kann jeder im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ein Fahrtenmesser
tragen. Wir bitten euch lediglich, in der Kirche das Messer wegzupacken.
Aufenthalt in den Gewölben
Absolutes Feuerverbot in den Gewölben zum Schutz der Fledermäuse, dies gilt ebenfalls
für Fackeln. Kerzen dürft Ihr gerne verwenden.
Die Übernachtung in den Gewölben ist möglich. Eure Schlafstätten dürfen jedoch erst
nach 18.00 Uhr (Schließung der Burg für die Öffentlichkeit) bereitet werden, und bis
10.00 Uhr müssen sie wieder verschwunden sein. Die Ordner dürfen mit Wassereimern
durchgreifen!
Einige Minengänge werden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bitte weist eure
Gruppenmitglieder dementsprechend ein!
Rauchen
In der Kirche herrscht selbstverständlich Rauchverbot. Auf der Burg darf das Rauchen
nur auf den eigens dafür ausgewiesenen Plätzen erfolgen.
Alkohol
Beim abendlichen Begegnungsfest wird Alkohol nach dem Jugendschutzgesetz verkauft.
Alkoholmissbrauch durch Minderjährige untersagen wir. Einen übermäßigen
Alkoholkonsum verbitten wir uns.
Glasflaschen
Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, Glasflaschen auf das Burggelände mitzubringen.
Bitte richtet euch hier auf Kontrollen am Burgtor ein.
Toiletten
Bitte achtet auf die Sauberkeit in den Toiletten. Besondere Sauberkeit wird in der
Burgtoilette von uns verlangt, da diese für die Hotelgäste und die Besucher der Burg
vorgesehen ist.
Unfall oder Verletzungen
Bitte sucht im Falle einer Verletzung die Sanitätsstation direkt neben dem Burgmuseum
auf. Im Notfall könnt ihr dort anrufen: 0170 – 30 80 948.
Prävention von sexualisierter Gewalt
Während des Singewettstreits steht euch ein Präventionsteam zur Verfügung, an das ihr
euch bei allen Fragen zum Thema „sexualisierte Gewalt“ wenden könnt. Das PräventionsTeam erkennt ihr an einem weißen „X“ auf der Juja. Es ist Tag und Nacht für euch da!

Die Verantwortung, dass die Regeln eingehalten werden, obliegt den jeweiligen
Gruppenführerinnen und Gruppenführern.

