Burgordnung
Allgemeine Regelungen
 Auf den verantwortlichen Umgang mit Feuer wird hiermit
hingewiesen. Brennende Kerzen und Feuer dürfen nicht
unbeaufsichtigt bleiben und sind generell in den Schlafräumen
verboten
 Das Mitbringen von Hunden ist möglich. Jeder Halter ist für sein
Tier und dessen Hinterlassenschaften verantwortlich, dies schließt
haftungsrechtliche Ansprüche ein. Empfohlen wird eine
Hundehaftpflichtversicherung.
Hunde
unterliegen
dem
Leinenzwang und haben gegebenenfalls einen Maulkorb zu tragen.
 Die Toiletten, Duschen und Schlafräume sollte man verlassen, wie
man sie gerne vorfinden möchte.
 Rauchen bitte nur abseits. Die Kippen sind nicht auf dem Rasen
auszutreten, sondern in mitgebrachten Gefäßen zu entsorgen. Das
Rauchen in den Schlafräumen ist untersagt.
 Das Telefonieren in der Öffentlichkeit ist zu unterlassen
 Jeglicher Genuss unerlaubter Rauschmittel (Drogen) ist verboten,
bei Drogenkonsum bzw. Verkauf wird sofort ein Verweis von der
Burg angeordnet
 Alkohol in angemessenem Maß. Übermäßiger Alkoholkonsum ist
unerwünscht und führt zum Ausschluss.
 Die Orga hat das Hausrecht.
 Foto- und Filmaufnahmen sind nur gestattet, wenn sie nicht
kommerziell betrieben werden.
 Rechte liegen bei der Orga des Events.
 Es gilt eine Gewandungspflicht.
 Wir stellen keine Waffentrageerlaubnis
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Regelungen für den Kampf
 Beim Kämpfen gelten die Regeln des Codex Belli.
 Jeder der an Kämpfen/ Training/ Workshops teilnimmt, tut dies auf
eigenes Risiko und stellt die Orga bei Verletzungen, Unfällen usw.
von Ansprüchen Dritter frei.
 Seine Ausrüstung muss dem Mindestrüstungsschutz entsprechen.
 Der Mindestrüstungsschutz bei Kämpfen/ Training/ Workshops
usw. besteht aus:
 Körperschutz - mindestens ein Gambeson,
 empfohlen wird zusätzlich ein Kettenhemd oder ein
Lederpanzer,
 Kopfschutz - Es gilt eine Helm- /Kettenhaubenpflicht
 die Polsterung der Unterhaube sollte auch den Bereich
unterhalb des Helmes und den Hals schützen
 Handschuhe
 Kämpfer, die nicht den Mindestrüstungsschutz tragen, dürfen an
Kämpfen / Training / Workshops / nicht teilnehmen.
 Wer trotzdem ohne Mindestschutz kämpft bzw. trainiert, tut dies
auf eigenes Risiko und stellt die Orga von Ansprüchen Dritter frei.
 Minderjährige dürfen nicht an Kämpfen teilnehmen.
 Kinder nur in Begleitung ihrer Eltern. Eltern haften uneingeschränkt
für ihre Kinder.
 Gefährliche Gegenstände (Messer,...) dürfen grundsätzlich nicht
mitgeführt werden.
 Nichtkämpfer werden nicht bekämpft!
 Die Teilnahme an einem Kampf bzw. Training unter Alkohol- oder
Drogeneinfluss ist nicht erlaubt.
 Jeder Kämpfer ist dafür verantwortlich, dass Zuschauer nicht
gefährdet werden.
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