
 
Hausordnung 

 
Die folgende Hausordnung ist obligatorisch. Wir gehen davon aus, dass 
IHR (unsere geladenen Gäste) einen vernünftigen, respektvollen und 
verantwortungsvollen Umgang mit Mensch, Tier, Natur und Dingen, die 
euch nicht gehören, pflegt. 
 
Hier jetzt die wichtigsten Punkte zusammengefasst. 

 
An- und Abreise 
Zutritt des gesamten Geländes ist nur mit dem ABLANDIG FESTIVAL-
Bändchen erlaubt. Wer nicht auf der Gästeliste steht, bekommt keinen 
Einlass! Der Campingplatz öffnet ab Freitag, 08.07.22 ab 17:00 Uhr und 
schließt Sonntag 10.07.2022 um 13:00 Uhr. 
 
Autos/Parken 
Bitte parkt platzsparend auf den gekennzeichneten Parkplätzen und haltet 
bitte die Fluchtwege frei! Parken auf den direkten Auffahrten des 
Festivalgeländes ist für Gäste untersagt. 
Autos dürfen nicht direkt auf dem Campingplatz stehen. Wohnmobile und 
Campingwagen dürfen auf einer gekennzeichneten Wiese stehen. Wir 
nehmen keine Parkgebühren und haften nicht für Diebstahl oder sonstige 
Schäden an/ in euren Autos. 
 

Campinggelände/ Garten 

Bitte achtet auf dem Camping- und Festivalgelände auf das liebevoll 
gestaltete Hochbeet und im Garten auf die kleinen Blumen- und 
Gemüsebeete, den Obst- und Nussbäumen und den Hühnerstall. Geht 
bitte nicht kreuz und quer, sondern nur die Hauptwege entlang! Genießt 
das jahrelang wunderschön gestaltete „Grün“! 

 

Corona  

Wir sind eine private Veranstaltung und daher gelten für uns, die 
entsprechenden gültigen gesetzlichen Corona-Regeln an den Festivaltagen. 
Wir bitten Euch bei Symptomen (u.a. Fieber, Halsschmerzen) lieber zu 
Hause zu bleiben und sich die ABLANDIG PLAYLIST auf Spotify anzuhören  



https://open.spotify.com/playlist/6YbwMw9mpMWpnFb1J2OSwc?si=e9
82c058f7ba4832 !  

Wer kann, der testet sich vor dem Besuch zu Hause oder per kostenlosen 
Bürgertest. Aktuell wird es keine Kontrollen beim Einlass geben. Wir 
appellieren an Euer Verantwortungsbewusstsein! 

 

Diebstahl 

Wir übernehmen keine Haftung für auf dem Festival- und Campinggelände 
verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände. Bitte achtet 
auf Eure Sachen und lasst Wertgegenstände nicht im Zelt/ Auto liegen. 

 

Essen 

Wir bieten Euch eine ausreichende kostenlose Essensversorgung 
(Frühstück, Mittagessen, Vesper und Abendessen) an. Bedenkt, dass wir 
nicht auf alle Allergien und Unverträglichkeiten eingehen können. Wir 
kennzeichnen die Gerichte mit „vegetarisch“, „vegan“ und „fleischig“. Gerne 
könnt Ihr, um auf Nummer sicher zu gehen, Eure eigenen „Lunchpakete“ 
mitbringen. 

Das Grillen sowie Kochen mit Gaskocher ist leider auf dem gesamten 
Campingplatzgelände untersagt. 

 

Fotos 
Fotos für Euer Familienalbum könnt ihr machen. Alles, was aber darüber 
hinaus geht, ist Euch untersagt. Eure Foto´s, Ton- und Filmmaterialien 
dürfen nicht veröffentlicht und vermarktet werden. 

 

Gewaltfreie Kommunikation 
Wir legen grundsätzlich sehr viel Wert auf einen rücksichtsvollen Umgang 
miteinander. Alle Gäste möchten eine gute und entspannte Zeit auf dem 
ABLANDIG verbringen. Achtet auf Eure Nachbarn und Mitmenschen. 
Personen, die versuchen den reibungslosen und friedlichen Ablauf des 
ABLANDIG zu stören, andere Gäste, Helfer, Musiker, DJ´s oder die 
Organisatoren zu belästigen, bzw. tätlich anzugreifen, werden in jedem 
Falle mit sofortigem Hausverbot belegt und können mit einer Anzeige 
rechnen. 
Den Anweisungen des Personals, insbesondere der Organisatoren (Andi, 
Joschi, Steve, Pepe und Minka) und des Sicherheitspersonals ist unbedingt 
Folge zu leisten. 
 
Jugendschutz 
Der Zugang zum Festival- und Campinggelände ist Kindern von 0  bis 
einschließlich 17 Jahren nur in Begleitung der Eltern oder in Begleitung 
einer erziehungsbeauftragten Person gestattet. 
An Kindern unter 16 Jahren wird kein Alkohol ausgegeben. Bier, Wein und 
Sekt können Jugendliche ab 16 Jahren beim Vorzeigen eines gültigen 
Personalausweises erwerben. „Harten“ Alkohol pur oder gemischt (u.a. 



Kirschlikör, „Pfeffi“, Gin, Whisky, Rum, Vodka, ...) gibt es erst ab 18 
Jahren. Auch hier muss ein gültiger Personalausweis vorliegen! 
 

Müll 

Bitte sammelt Euren Müll und bringt ihn zu den ausreichend vorhandenen 
Mülleimern! Eine große Freude würdet ihr uns machen, wenn ihr diesen 
noch entsprechend trennt. 

 

Notfälle 

In Notfällen 112 rufen sowie das ABLANDIG-Personal informieren! 

 

Offenes Feuer 
Da wir gerade die Jahreszeit „Sommer“ haben, die gekennzeichnet ist, 
durch viel Sonne und Wärme, achtet bitte drauf, dass ihr kein offenes 
Feuer legt und Eure Kippen in Aschenbecher ausdrückt. 
Denn trockenes Gras und eine noch brennende Kippe, können ein 
schlimmes Nachspiel haben! Das Festival- und Campingplatzgelände ist 
gut ausgeleuchtet. Bitte auch keine Kerzen oder Gaslampen nutzten! 
Nehmt Taschenlampen mit! 
 
Polizei 
110 im Notfall anrufen und das ABLANDIG-Personal informieren! 
 

Pool 

Wenn ihr in den Pool planschen geht, dann tragt ihr dafür die alleinige 
Verantwortung! Bitte nicht mit spitzen Gegenständen rein gehen. Nutzt die 
Leiter beim Rein- und Rausgehen. Es gibt eine Dusche und ausreichend 
Toiletten. Ihr müsst den Pool dafür nicht nutzen. 
 
Pool-Zeiten 
Freitag, 08.07.20 17:00 – 20:00 Uhr 
Samstag, 09.07.20 10:00 – 17:00 Uhr 
Sonntag, 10.07.20 10:00 – 13:00 Uhr 
 
Heißt übersetzt: Wenn Live-Musik, dann keine Badezeit! 
 
Rassismus 
Für das ABLANDIG gilt: Nazis müssen draußen bleiben! Rassistische, 
sexistische, homophobe und andere Belästigungen werden sofort geahndet 
und haben den Verweis vom Festivalgelände zur Folge. Auch verbotene 
Symbole in jeglicher Form und rechte Musik sind auf dem Festival 
strengstens untersagt! 
 
Rauchen 
Bitte nur in den gekennzeichneten Bereichen Rauchen und entsprechende 
Gefäße zum Auffangen der Asche und Kippenstummel nutzen. In der 
Scheune und im Backstage ist absolutes Rauchverbot. 



 
Tonne der grünen Hoffnung 
Wir haben für die Umsetzung des ABLANDIG FESTIVAL unsere 
Sparschweine geköpft. Wir bitten Euch statt Geburtstagsgeschenken, Bier- 
und Weinspenden  lieber um finanzielle Spenden. Diese könnt ihr in unsere 
„Tonne der grünen Hoffnung“ schmeißen. 
Wir wollen gerne zukünftig weiter dieses Event durchführen, es 
weiterentwickeln und uns nicht mit dem Erlös nach Panama absetzen. 
 
Vandalismus 
Gäste, die mutwillig das Festival- und Campinggelände, Einrichtungs- bzw. 
Dekorationsgegenstände zerstören oder beschädigen, haften für den 
entstandenen Schaden und werden mit einem sofortigen Hausverbot 
belegt. In schwerwiegenden Fällen behalten wir uns das Recht einer 
Anzeige wegen Sachbeschädigung vor. 
 
Waffen 
Das Mitführen von Waffen, waffenähnlichen Gegenständen (insbesondere 
Sprengstoffen, Feuerwaffen, Messer, Reizgas-Sprays, etc.) oder 
Gegenständen, die die Sicherheit der anderen Gäste, der Räumlichkeiten 
oder des Personals bedrohen können, ist auf dem ABLANDIG strengstens 
verboten. 
Gefährliche Gegenstände werden bei Entdecken am Eingang oder auf dem 
Festivalgelände in jedem Falle konfisziert; hierzu hat das 
Sicherheitspersonal das Recht auf Durchsuchung, um die Gefährdung 
anderer Gäste auszuschließen. 
Der Verkauf, bzw. das Mitführen von Substanzen, die gegen das 
Betäubungsmittelgesetz verstoßen, ist auf dem ABLANDIG strengstens 
verboten. 
 
WC/ Duschen 
Es gibt ausreichend Dixis, und eine „Mädchentoilette“ im Haus sowie eine 
Dusche. Bitte geht sorgsam mit der Ressource Wasser um und macht 
Euren kosmetischen Beautytag in Euren Vier-Wänden. Wir gehen davon 
aus, dass jeder die Sanitäranlage ordentlich verlässt! Mädels nutzt die 
Hygieneeimer für Tampons und Binden! 
 
W-Lan/ Handyempfang 
W-Lan gibt es nicht! Daher schaut, dass Ihr genug Datenvolumen habt, 
um mit Eurer digitalen Community verbunden zu bleiben oder einfach mal 
abschalten. Abhängig vom Telefonanbieter gibt es von E bis 5G alles in und 
um Dennewitz. 
 
Wetter 
Bei Sonnenschein bitte die Sonnencreme und Sonnenbrille nicht 
vergessen. Eure Haut und Eure Augen werden es Euch danken! 
Bei Regen erweisen sich Gummistiefel und Regenjacke bzw. Regenschirme 
als gut Freunde! 
Bei Gewitter, Sturm und Hagel empfehlen wir Euch Euer Auto bzw. stellt 
euch in der Scheune oder unter die große Toreinfahrt. In der Zeit des 



Unwetters wird nicht im Pool geplanscht oder auf den Obst- und 
Nussbäumen nach essbaren Äpfeln, Pfirsichen oder Nüssen geschaut. 
Auch halten Zelte nur bedingt Regenmassen ab! 
 

Zum Schluss 

Vielen Dank für das Lesen dieser Zeilen! 

Wir Organisatoren haben viel Arbeit, Zeit und vor allem Herzblut ins 
ABLANDIG investiert. Wir wünschen uns allen eine unvergessliche, schöne 
und entspannte Zeit. Daher nehmt Rücksicht auf die Natur, dem 
Festivalgelände, die Dekoration und achtet auf Eure Mitmenschen! 

 

Euer ABLANDIG-Team 
 
 


