PLATZORDNUNG
1. Vereine oder Gruppen, welche den Pavillon und den Platz benutzen wollen,
haben vorher die Genehmigung bei der Gemeindeverwaltung Durbach
einzuholen.
2. Verantwortlich für die Einhaltung der Platzordnung ist die Person, welche auf
dem Vordruck „Verpflichtung“ unterzeichnet. Die Benutzung erfolgt auf eigene
Gefahr und Verantwortung.
3. Für die Benutzung ist eine Kaution in Höhe von € 60,- beim Empfang des
Berechtigungsscheines bei der Gemeindeverwaltung Durbach zu hinterlegen;
€ 45,- werden bei ordentlicher Rückgabe der Einrichtung und Einhaltung der
Platzordnung erstattet.
4. Als Brennmaterial darf nur eigenes Holz oder Holzkohle verwendet werden.
Der angrenzende Gemeindewald darf nicht in Mitleidenschaft gezogen und die
angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke nicht betreten werden. Nach der
Veranstaltung ist der Platz zu reinigen, der Abfall und das Leergut zu entfernen.
Ist die Reinigung am Veranstaltungstag nicht mehr möglich, so hat dies bis
spätestens 12.00 Uhr des darauffolgenden Tages zu erfolgen.
5. Übernachtungen und Campieren sind verboten. Vor Verlassen des Platzes ist
das Feuer zu löschen. Jede Art von Ruhestörung ist ab 22.00 Uhr zu vermeiden,
bis 23.00 Uhr ist der Platz zu verlassen.
6. Beschädigungen sind der Gemeindeverwaltung anzuzeigen. Die Benutzer haften
für alle Beschädigungen, die auf unsachgemäße Behandlungen zurückzuführen
sind. Mutwillig angerichtete Schäden sind in vollem Umfang zu ersetzen.
7. Für Jugendgruppen unter 18 Jahren ohne verantwortliche erwachsene Person
wird für den Platz keine Berechtigung zur Benützung erteilt.
8. Eine Genehmigung kann widerrufen werden, wenn Waldbrandgefahr besteht
oder der Zustand des Platzes eine Benutzung als unzweckmäßig erscheinen
lässt.
9. Irgendwelche Haftungsansprüche gegen den Eigentümer der Anlage oder deren
Vertreter können nicht geltend gemacht werden. Die Gemeinde Durbach ist von
allen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass dieser Zusammenkunft
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritter
erhoben werden.
10. Mit der Übernahme des Berechtigungsscheines, Unterzeichnung der
„Verpflichtung“ und Zahlung der Kaution erkennt der Benutzer die vorgenannten
Bedingungen und Auflagen als verbindlich an.
11. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Platzordnung kann der Benutzer sofort des
Platzes verwiesen werden, künftig wird dieser Gruppe dann die
Benutzungserlaubnis verweigert.

