Anmeldung und allerlei Wissenswertes für Teilnehmer am Lagerleben 2021
von 05. bis 08. August 2021
WICHTIG: verbindliche Anmeldung:
Um Euch einen Lagerplatz bei unserem „5. Lagerleben zur Purg“ zu sichern, zahlt bitte die
Unkostenbeiträge:

€ 25,- pro Person von Do. bis So.
€20,- pro Person von Fr. bis So.

bis spätestens 20.07.2021 auf folgendes Konto ein:
Gaudium zur Purg
IBAN: AT50 3293 9000 0051 8191
Verwendungszweck: Lagerleben 2021/“Gruppenname“
Bitte unbedingt den Lagernamen und die Personenanzahl (incl. Kinder) angeben. Kinder bis 12 Jahre
sind frei!

ACHTUNG!! ACHTUNG!!
WIR weisen darauf hin, dass nur Lagergruppen die ihren Unkostenbeitrag im Voraus überwiesen haben,
auch einen Lagerplatz haben!! Sobald die Zahlung eingegangen ist, seid ihr fix dabei.
Ein Vorort bezahlen ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich!!
Nachmeldungen um € 30,- sind bis zum 20.08.2021 möglich, soweit der Platzt reicht.
Zur Erinnerung: der Unkostenbeitrag beinhaltet: Lagerplatz, 3x (2x) Frühstück pro Person, Holz, Wasser,
Strom, WC, Duschen, deren Reinigung und Müllentsorgung!

Bei Absage durch den Veranstalter werden bereits geleistete Unkostenbeiträge zur Gänze
rückerstattet. Bei Nicht Inanspruchnahme des Lagerplatzes wird der Unkostenbeitrag nicht
rückerstattet.
Bitte bei Eurer Ankunft zuerst zur Gaudium Bewirterey kommen, um dort die Teilnehmerbänder lt
Anmeldung sowie das KFZ Blatt abzuholen und weitere organisatorische Details zu erhalten.
Veranstalter:
Kurt Haider:
Hannes Göckler :
Martina Niedermayer

+43 676 644 24 67 !!
+43 664 508 28 29
+43 676 899 32 434

office@gaudium-zur-purg.at

Zu- und Abfahrt
ANFAHRT: Daten fürs Navi/ Google Maps

Von Autobahn-> Ybbs

ZUFAHRT

3251 Purgstall an der Erlauf, Parkgasse Schloßpark
Bitte beachtet, dass gewisse Straßen mautpflichtig sind.

Lagerregeln
Besprechung:
Jedes Lager entsendet bitte nur EINEN Verantwortlichen zur Informations Besprechung mit den Veranstaltern!!

Auf- und Abbau, Stellplätze
➢
➢

Anreise und Aufbau sind am Donnerstag, 05.08.2021 und Freitag 06.08.2021 ab 09:00 Uhr möglich, das Gelände
muss am Aufbautag um spätestens 17:00 Uhr mit dem Auto verlassen werden und darf nicht vor Sonntag 15:00
Uhr wieder befahren werden.
Abbau spätestens Montag 09.08.2021 um 11:00 Uhr!!

➢

Aufbau ohne gültige Teilnehmerbänder ist nicht möglich!

➢

Beim Befahren des Parkgeländes ist darauf zu achten, die mit Kies aufgefüllten
Wege so weit wie möglich zu nutzen. Unnötige Fahrten auf der Wiese sind zu
unterlassen.
Die Geschwindigkeit sollte maximal 10km/h betragen!

➢

Das Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern ist im Park nur für die Dauer des Abbzw. Beladens gestattet. Dies sollte demnach auch möglichst zügig vonstattengehen.

➢

Die freizuhaltenden Wege und Plätze sind mit roten Bändern versehenen Eisenstangen
gekennzeichnet. Sobald diese Stangen nicht mehr benötigt werden, bringt ihr sie
bitte an den Sammelplatz zum Blockhaus. Die Bänder werden, soweit möglich,
bei nächster Gelegenheit verbrannt.

Parkplätze
➢

KFZ Infoblatt: bekommt ihr zusammen mit den Teilnehmerbändern bei eurer Ankunft. Bitte füllt das Infoblatt
sofort aus (Namen des / der Fahrer(In) ausfüllen, Handynummer angeben und gut sichtbar hinter die
Windschutzscheibe legen. Dieses Infoblatt ist zugleich Eure Parkberechtigung auf den Teilnehmerparkplätzen und
uns hilft es „herrenlose Fahrzeuge“ während des Aufbaus zu identifizieren.

Strom
Alle, Die Strom benötigen, können sich diesen aus ca. 20 Meter Entfernung holen. Viele werden näher am Verteiler
sein, aber nehmt zur Sicherheit 20m Kabel mit.

Stroh
➢
➢

Das Stroh (sofern verfügbar) wird im Park stehen.
Bitte bedenkt, dass Stroh um diese Jahreszeit ein rares Gut ist!
Nach dem Fest stapelt ihr bitte die intakten Strohballen neben dem Holzhaufen.
Offenes Stroh kehrt ihr bitte so gut es geht zusammen (Rechen und anderes
Werkzeug kann man sich bei uns leihen).

Feuer
➢
➢

Lagerfeuer sind selbstverständlich gestattet. Feuerkörbe oder Schalen können
verwendet werden, das Ausheben einer Feuergrube ist ebenfalls gestattet, sofern
nach dem Fest die Grube wieder aufgefüllt und die Grasnarbe aufgelegt wird.
Sofern offene Flammen am Stand bzw. Lager verwendet werden, oder Heißgeräte (Gastro) betrieben werden, ist
zumindest ein Feuerlöscher ausreichender Größe am Platz bereit zu halten. Dieser muss auch bedient werden

➢

können. Bei Ankunft in der Gaudium Bewirterey nehmt bitte unsere Brandschutzauflagen per Unterschrift zu
Kenntnis
Feuerholz ist von uns bereitgestellt und befindet sich auf der Eingangsseite des
Parks, links neben dem Toiletten-Container im Wald (Blockhaus).
Auch wenn es bislang noch nie geholfen hat: Bitte bunkert keine Unmengen von Holz,
man kann sich jederzeit nachholen!!

Sanitärbereich
➢

Am Gelände befindet sich ein Toiletten-Container, der Tag und Nacht verwendet werden kann. Wir haben eine
Klofrau engagiert, die sich erfahrungsgemäß ausgezeichnet um die Toiletten kümmert; falls ihr doch etwas zu
beanstanden habt, dann wendet euch bitte an uns.

Trinkwasser
➢

Alle unsere Anschlüsse spenden Trinkwasser und befinden sich am ganzen Gelände verteilt. Solltet ihr keinen
finden, fragt bitte bei uns nach.

Lagerruhe
➢

Die Gastro ist angewiesen um spätestens 1:00Uhr zu schließen (last order).
Alle Mitwirkenden werden gebeten, ab 2:00 Uhr nicht mehr zu musizieren oder sonst wie zu lärmen.

Gewandung, Dekoration, Stände und Zelte
Alle Teilnehmer (Händler, Handwerker, Gastro, …) tragen während des Lagerlebens eine dem Ambiente der
Veranstaltung entsprechende, historische Gewandung.

Sicherheit
➢

Schaukämpfe, Feuershows und ähnliches, bei dem eine gewisse Gefahr besteht, dass
Personen zu Schaden kommen, sind grundsätzlich vorab mit uns abzusprechen. Wir
haben den Turnierplatz genau für diese Zwecke gebaut, er kann gerne auch nach
Absprache von jedem genutzt werden. Kämpfe mit Waffen, auch nur kleine
Geplänkel, die nicht in einem abgesicherten Bereich (Turnierplatz, eigenes Lager,
temporär mit Seilen gesicherter Bereich) stattfinden, sind untersagt.
➢ Wir haben für die Nacht keinen Wachdienst engagiert. Eine Lagerwache ist Euch
Freigestellt.

Versorgung
➢
➢
➢

Von Freitag und bis Sonntag findet, wie viele ja bereits vom Gaudium kennen, unser bereits legendäres Frühstück
für ALLE Teilnehmer des Lagerlebens statt.
Wir freuen uns, Euch ab 09:30 Uhr dazu begrüßen zu dürfen
Auch sonst ist für Euer leibliches Wohl gesorgt: wir bieten auch beim Lagerleben einige kulinarische Schmankerl
an und verdursten wird sicher auch niemand.

Hunde
➢
➢

Hunde sind willkommen und fühlen sich erfahrungsgemäß sehr wohl bei uns.
Damit das auch so bleibt, bitten wir Herrli und Frauli, die unweigerlich auftauchenden
Tretminen umgehend und fachgerecht zu entsorgen.
Alle Hunde sind während der Nacht anzuleinen!

Abfallsammlung
➢
➢
➢

Bitte vergesst nicht, Müllsäcke mitzubringen, um in Euren Ständen, Lagern etc. Euren Müll zu trennen. Es gibt im
Randbereich des Veranstaltungsgeländes einen Abfallsammelplatz.
Beim Abfallsammelplatz findet Ihr Container für Glas, Blech, Verpackung und Restmüll, bitte diese auch benutzen.
Papier sollte verbrannt werden.

Ansprechpartner vor Ort
➢

Bei Fragen, Anregungen und Wünschen wendet euch bitte an Personen in der Gaudium Bewirterey, dort wird
Euch sicher weitergeholfen. Ansonsten sind wir auch telefonisch erreichbar:

❖ Kurt Haider
❖ Hannes der Jausnträger
❖ Martina

+43(0)676 644 24 67
+43(0)664 508 28 29
+43(0)676 89 93 24 34

Wir wünschen Euch eine schöne Zeit
Und uns Allen schönes Wetter beim Lagerleben 2021!

