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Tannkosh 2013
Camping Anmeldung/ Camping Registration
Der Flugplatz Tannheim und dessen Betreiber übernimmt für Camping keinerlei Haftung. Camping auf eigene
Gefahr. Es herrscht keine Aufsicht. Für evtl. Beschädigungen bzw. Verletzungen jeglicher Art, Diebstahl, höhere
Gewalt, Vandalismus etc. wird keine Haftung übernommen. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die umseitigen
Campingbedingungen an.
Tannheim airfield is not liable for any damages. Use of campground at your own risk. With your signature you
acknowledge that you agree with our camping rules. Please see below.

Name
Name

Vorname
Surname

Straße, PLZ, Wohnort
Adress, City, Zip

Land

Country

Tel.
email
Geburtsdatum

Reisepass-Nr.
Pers.ausw.Nr.

Date of birth

Art d. Camping
(bitte ankreuzen)

Zelt/Tent

Wohnwagen/Camper

Anzahl der Personen
Number of Persons

Ankunft Datum
Arrival Date

Abreise Datum
Departing Date

Anzahl Nächte

Number of Nights

Unterschrift

Der Unterzeichner erklärt, die Campingbedingungen anzuerkennen/I accept the camping rules below

Signature
Evtl. Weitere Personen:
Other Persons names:
Gebühren / Fees:

Zelt / Tent
5,00 Euro pro Person und Nacht
Wohnwagen/Wohnmobil 15,00 Euro pro Nacht

Während Tannkosh 2013 besteht keine Möglichkeit für Strom-/Wasseranschluss!!!
Please be advised: campsite is not powered (no electricity or water connection
possible, sorry!
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CampingBedingungen
Ankunft – Anmeldeverfahren
Camper bitten wir, sich nach Ihrer Ankunft anzumelden. Bei Michael Rathgeber (Einweiser auf dem Campingplatz)
bzw. bei Anreise vor dem 22.08.13 im Büro auf dem Tower.
Wohnwagen, SUV´s und Wohnmobile bitte baldmöglichst nach Ankunft auf dem Campingplatz ihre Position
einnehmen, nicht die Zufahrt blockieren. Bitte „kameradschaftlich“ parken, Riesen-Vorzelte: Aufpreis☺
Eventuell verlängerte Aufenthalte bitte im Büro Tower mitteilen. Camping-Gebühren bitte entrichten bei Michael und
seinem Team nach der Ankunft.
Facilities – Availability & Use
Es sind keine Stellplätze mit Stromanschluss verfügbar.
Bitte benachrichtigen Sie uns im Falle einer festgestellten Fehlfunktion (z.B. Duschen, Toiletten).
Wohnwagen etc. müssen mit Auffangbehältern für Abwasser ausgerüstet sein. Duschen und Toiletten stehen in der
Nähe des Campingplatzes zur Verfügung. Bitte anfallenden Müll im Müllcontainer entsorgen.
KEIN STROMANSCHLUSS MÖGLICH !!! Wir bitten um Verständnis.
Fundsachen
Bitte Fundsachen in der Gaststätte oder am Tannkosh-Empfangszelt abgeben (Red Bull Zelt)
Schließfächer o.ä. zur Aufbewahrung von Wertsachen sind nicht verfügbar.
Der Flugplatz Tannheim behält sich vor, bestimmten Personen den Zutritt zum Campingplatz zu verwehren. Generell
ist dieser Platz während der Veranstaltung Tannkosh nur für Dauergäste des Flugplatzes Tannheim und Teilnehmer
an der Veranstaltung reserviert.
Allgemeines
Bitte Kinder nicht ohne Aufsicht in die Nähe der Flugbetriebsflächen lassen.
In Notfällen die Rettungsleitstelle (Tel.Nr. 112) verständigen.
Es befindet sich ein Müllcontainer auf dem Kiesplatz vor dem Campingplatz. Bitte alle Abfälle etc. dort entsorgen,
vielen Dank.
Bitte denkt daran dass sich viele Kinder auf dem Platz aufhalten. Bitte keine Glasscherben oder andere gefährlichen
Dinge herumliegen lassen, um Verletzungen zu vermeiden. Wir bitten Sie, das Gelände sauber zu halten.
Die Nutzung des Campingplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Der Flugplatz Tannheim/der Veranstalter übernimmt
keine Haftung.
Camping Rules
Arrival Procedures
Early arrivals: Campers please report to the Tower office to confirm your arrival if you plan to arrive BEFORE August
22nd. Arrivals starting from August 22th 2013 will be greeted by Michael Rathgeber and his team upon arrival. Fees
should be paid to this team. Campers please set up within the camping area after arrival, do not block the
road/driveway. Please notify us if you would like to extend your stay.
Facilities – Availability & Use
Notification of equipment malfunction (e.g. showers, toilets etc.) should be made to the crew present on the
campground.
Caravans, campervans etc. must provide buckets for catching all liquid waste. Buckets are to be emptied at the toilet
block facilities only. Showers and Toilets are located near the campgrounds.
Sorry but please be advised: the Camp site is not powered / no electricity for campers!
Lost or Found Property
Articles lost or found should be reported to the restaurant or at the RED BULL-tent.
There are only limited facilities available for the storage of personal property or valuables.
The organisers reserve the right to refuse entry and may at their sole discretion require persons to leave the
camping area. Generally, during Tannkosh, the campground is reserved solely for visitors taking part in the fly-in and
for our long term guests.
General
Please do not allow children to wander around without a responsible adult, especially near any areas where aircraft
are parked or moving. Please watch out for the children, they might not notice the dangers.
In case of an emergeny please call 112
There will be a waste container near the campground. Please dispose of litter there.
Please remember there will be children running around, so make sure there is no broken glass or other hazardous
material lying around which could cause injuries. All persons using the Camp Site do so at their own risk. The
Tannheim Airfield will not accept responsibility.

