Fahrerlager- und Campingordnung Boeren-Treckveranstaltung
Während der Boeren-Treckveranstaltung wird in einem umfriedeten Bereich eine Fläche
zur Errichtung des Fahrerlagers ausgewiesen. Die Teilnehmer können dort auf der ihnen
zugewiesenen Fläche Campingzelte oder Wohnwagen- Mobile aufstellen und
übernachten. Für den Aufenthalt im Fahrerlager sind die nachstehenden Regelungen zu
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3. Sollte die Veranstalterin von Dritten für Schäden in Anspruch genommen werden,
die ebenso von mir zu vertreten sind, stelle ich die Veranstalterin im Innenverhältnis
von der Inanspruchnahme frei und werde die Schadenregulierung unverzüglich
veranlassen.
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