
 

 

Verhalten am JW Gelände 2015 

St. Georgen i. Attergau 
 

� Zeitpläne sind an der Anschlagtafel angebracht. Seid bitte 5 min. vor der Zeit am Stellplatz. 
 

� Die Nachtruhe ist in der Ausschreibung mit 23:00 Uhr festgelegt Bei den 
Mannschaftsführerbesprechungen wird der definitive Zeitpunkt bekanntgegeben. Dieser ist 
von allen Anwesenden strikt einzuhalten. Die Versorgungsstelle wird 30 min vor der 
Nachtruhe gesperrt. 
Bei Nichteinhalten erfolgt ein Punkteabzug von 1 Pkt./ Wanderer.  Aus Rücksicht auf die 
anderen Zeltplatzbenützer ist ab 22:00 Uhr im und um das Jahnwandergelände jegliches 
Grölen, Schreien bzw. jede übermäßige Lärmentwicklung untersagt. 

 

� Lagerwache – ab Beginn der Nachtruhe bis 6.00 Uhr. 
 

� Dürre Ager – Der Zeltplatz befindet sich am Ufer der Dürren Ager.  
Baden im Bach ausschließlich auf eigene Verantwortung Kinder nur in Begleitung der 
Eltern/Erziehungsberechtigen/Aufsichtberechtigen. Baden in der Nacht (nach 20:00 Uhr bis 
06:00 Uhr) ist ausdrücklich nicht erlaubt!  

 

� Sorgsamer Umgang mit Feuer bzw. Zigaretten ist unbedingt notwendig! Geraucht 
werden darf nur auf dem Zeltplatz und auf der Wiese des Gastrozeltes. 

 

� Es dürfen keine Feuergruben ausgehoben werden. Für Lagerfeuer müssen 
Feuerschalen verwendet werden. Größte Vorsicht und Achtsamkeit ist erforderlich!  

 

� Brennholz wird in der Nähe der Müllsammelstelle zur Verfügung gestellt und ist 
gekennzeichnet. Bitte sparsam verwenden! 

 

� Es darf kein Fallholz gesammelt werden. Sägen und Äxte gehören nicht in Kinderhände.  
 

� An allen Wasserstellen: Trinkwasser, dieses ist sparsam zu verwenden!!  
 

� Haltet die Nassräume und Toiletten sauber! 
 

� Mülltrennung nur Restmüll in den vorgesehenen Behältern. Müll sollte, wenn möglich von 
den einzelnen Vereinen mitgenommen und zu Hause entsorgt werden. 

 

� Hunde sind am Zeltplatz an der Leine zu halten! Im Bereich des Baches sind Hund innerhalb 
und außerhalb des Wassers verboten! 

 Verunreinigungen durch Hunde sind umgehend zu beseitigen.  
 

� Wimpel und Fahnen dürfen nicht entwendet werden.  
 

� Das Betreten abgesperrter Teile des Geländes ist untersagt. 
 

� Der Klettergarten ist nur unter Aufsicht und Führung eines örtlichen Instruktors möglich 
(Kostenpflichtigt) 
 

� Hauptmeldung: Nur die bei der Hauptmeldung angetretenen Wanderer zählen für die 
Vereinswertung (Durchführungsbestimmung beachten) 

 

� Die Wettkampfstätten sowie der Lagerplatz sind vor dem Verlassen von allen 
herumliegenden Dingen gründlichst zu säubern. 
 

� Autos sind nur auf dem dafür vorgesehenen Platz zu parken. Im Auto ist ein Zettel mit 
einer Telefonnr. des Fahrers zu hinterlegen (Zettel werden von den Ordnungskräften verteilt). 
Anordnungen der Ordner ist Folge zu leisten!  

 



 

 

� Die Zufahrt zum Trossparkplatz ist für Autos, Autos mit Anhängern bzw. große 
Transporter erlaubt und nur zum kurzzeitigen Ausladen gestattet. (Fahrzeuge sind zu 
kennzeichnen) 

 

� Gepäcksanhänger dürfen innerhalb der Bannmeile nur mit Muskelkraft bewegt werden und 
sind auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz (neben dem Zeltgelände) abzustellen und mit 
dem Vereinsnamen und Telefonnr. zu kennzeichnen.  

 

� Alkoholverbot für Jugendliche unter 16 Jahren und für unter 18-jährige (hochprozentiger 
Alkohol) � OÖ. Jugendschutzgesetz 
 

� Rauch- und Alkoholverbot für Wettkämpfer und Kampfrichter während der Wettkämpfe. 
 

 
 
 


