
Platzordnung!!!  

Liebe Handballerinnen, liebe Handballer!!! 
 
Damit das Miteinander auch gut verläuft, hier ein paar Dinge, auf die wir aus 
organisatorischen Gründen hinweisen müssen! 
 

 Nach Eintreffen der Mannschaften und vor dem Zeltaufbau bitte unbedingt bei der 
Turnierleitung oben am LKW-Anhänger anmelden. 
Um die Müllproblematik in den Griff zu bekommen, werden wir wie in den 
vergangenen Jahren Pfand für die Benutzung des Platzes verlangen. 
Nach Anmeldung und Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 50€ wird Euch Euer 
Zeltplatz zugewiesen! Bei Abreise und nach Abnahme des sauberen Zeltplatzes 
wird diese Kaution selbstverständlich wieder ausbezahlt! 
Die Abmeldung ist am Sonntag frühestens 11 Uhr möglich! 
 

 Stellt Eure Zelte bitte so auf, dass keine Zufahrtswege behindert werden. 
 

 Es ist untersagt, mit Fahrzeugen das Festivalgelände zu befahren (Auflage des 
Ordnungsamts der Stadt Amberg). Das Parken für Gäste des Handballfestivals ist 
ausschließlich auf dem direkt nebenan gelegenen Dultplatz erlaubt!! Für 
Wohnmobile steht der nahe gelegene Wohnmobilstellplatz der Stadt Amberg zur 
Verfügung. (http://amberg.de/tourismus/wohnmobilstellplatz/) 
 

 Offenes Feuer und Grillen ist aus genehmigungsrechtlichen Gründen 
(Ordnungsamt) nicht erlaubt! 
 

 Das Kühlen von Getränken im nahe liegenden Bach wurde vom Ordnungsamt der 
Stadt Amberg, aufgrund der Verschmutzungen in den letzten Jahren, untersagt! 
 

 Bitte - auch schon während Eurer Anwesenheit - die aufgestellten Müllcontainer 
bzw. die Mülltüten benützen, damit erleichtert Ihr uns die Aufräumarbeiten. 
 

 Die Duschen im FC Sportheim sind von 22.00 Uhr – 07.00 Uhr geschlossen. 
 

 Das Rauchen in der Tennishalle und im Verpflegungszelt ist lt. bayr. 
Gesundheitsschutzgesetz verboten! 
 

 Das Betreiben von Musikanlagen ist ab 22.00 Uhr auf dem gesamten 
Festivalgelände verboten. Um die Durchsagen der Turnierleitung zu verstehen, 
bitten wir Euch im Biergarten (Bereich vor der Tennishalle) auf das Betreiben von 
Musikanlagen zu verzichten. 
 

 Die Auflagen der Stadt müssen unbedingt eingehalten werden. Sollte es, z.B. 
wegen Ruhestörung durch Einzelne oder sonstige Gründe, zum Abbruch des 
Turniers oder der Abendveranstaltung kommen, behalten wir uns vor, den oder die 
Schuldigen regresspflichtig zu machen. 
 

Wir danken Euch jetzt schon für Euer Verständnis und Eure Mithilfe!!! 
 

gez. HG TV 1861 Amberg 
 

Unsere Haftpflichtversicherung macht uns zur Auflage, folgenden Text bekannt zu geben: 
Wer die Platzordnung nicht einhält oder gegen die Anordnung eines 
Beauftragten (als Ordner gekennzeichnet) der HG Amberg verstößt, kann vom 
Platz verwiesen werden und bei Schäden in Regress genommen werden. 


