
Förderverein Strandsport Spiekeroog e.V. 

 

Name, Vorname:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ich erkläre mich bereit, die Regeln für die Zeltplatznutzung einzuhalten, insbesondere: 

1. Ich halte mich an die Anweisungen von Sven Lütje und der Leitung des Zeltplatzes. 

2. Ich sorge für Ordnung in und um unsere Zelte, ich lagere keine Müllsäcke außerhalb des 

Küchenzeltes, ich reinige Töpfe und Geschirr sofort nach der Benutzung, ich fühle mich 

verantwortlich für unsere äußere Erscheinung als Schlagballer auf dem Campingplatz und ich 

vermeide Streit mit anderen Campern. 

3. Ich sorge für Ruhe in den Ruhezeiten (vor 7 Uhr und nach 22 Uhr). Ich benutze keine 

Lautsprecher, etwa um Musik zu hören, die andere belästigen könnte. 

4. Ich gehe verantwortungsvoll mit dem Material um, d.h. ich baue das Zelt stabil und gerade 

auf. Ich richte die Zelte so aus, dass der Eingang nach Südosten zeigt. Dafür hole ich mit ggf. 

Hilfe von erfahreneren Campern wie Sven, Dave, Torbjörn, Niki oder Siawoosh. Ich benutze 

Kühlschrank und Kocher mit der gebotenen Vorsicht und ich sorge dafür, dass andere diese 

Gemeinschaftsgegenstände ebenfalls ungestört nutzen können. Ich gehe sparsam mit dem 

Gas um. 

5. Ich benutze das mir zur Verfügung gestellte Fahrrad so, dass es nicht kaputt geht und für 

nachfolgende Camper zu nutzen ist. Wenn doch etwas kaputt geht, helfe ich, es zu 

reparieren. Ich lasse nie jemand auf dem Gepäckhalter mitfahren, weil das die Fahrräder auf 

den spiekerooger Straßen nicht aushalten. Ich fahre nur auf erlaubten Wegen und schiebe an 

Stellen, an denen das Fahrradfahren verboten ist. Ich nerve nicht andere Urlauber durch 

aggressives Fahren oder unnötiges Klingeln auf den Wegen, auf denen auch Fußgänger 

unterwegs sind. Ausgeliehene Anhänger bringe ich sofort nach Nutzung zurück. 

6. Ich beteilige mich an Gemeinschaftsaufgaben nach den Anweisungen von Sven: Ich 

übernehme gelegentlich Aufgaben wie 

a. Geschirr abwaschen 

b. Müll entsorgen 

c. Wasser holen 

d. Essen machen oder dabei helfen 

e. Zelte nachspannen 

f. Um die Zelte herum aufräumen 

g. Bei der Organisation und Durchführung des Schlagalltrainings helfen 

h. Bei der Durchführung des Wettkampftages helfen. 

7. Ich stehe am Abreisetag rechtzeitig auf, so dass mein Zelt trocken und sauber verpackt und 

im Haus Wattnelke eigelagert wird. Dasselbe gilt für den Rest der Ausrüstung, die gemeinsam 

genutzt worden ist. 

 

Datum und Unterschrift: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


