
 

 

PLATZ ORDNUNG 
 

Wir freuen uns, dass Ihr den Weg zum US CAR FESTIVAL der AMERICAN ROADRUNNERS 
LUXEMBOURG gefunden habt.  

 

Wir bitten Euch hiermit die nachfolgenden REGELN zu beachten, um einen gewohnt reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.  
 
1. BURN OUTS und SCHNELLSTARTS sind auf dem ganzen Gelände untersagt, sowie auch in der 
Ortschaft zu unterlassen!  
 
2. Auf dem ganzen Gelände ist SCHRITT-TEMPO vorgeschrieben.  
 
3. Den ANWEISUNGEN des ORDNUNGS-PERSONALS ist Folge zu leisten, andernfalls ist mit einem 
sofortigen Platzverweis zu rechnen.  
 
4. ZELTEN ist an den dafür vorgesehen Plätzen erlaubt. Im Zweifelsfall sich an das Ordnungs-Personal 
wenden.  
 
5. Nach 22:00 Uhr ist unnötiger LÄRM zu vermeiden. Ihre Camping-Nachbarn werden euch dafür 
dankbar sein.  
 
6. GRILLEN am Zeltplatz ist nur mit geeignetem Gerät (standfester Grill) gestattet und muss 
durchgehend beaufsichtigt werden; kein offenes Feuer! Der Platz soll so verlassen werden, wie er 
angetroffen wurde. Bitte TÜTEN und MÜLLSÄCKE benutzen.  
 
7. Aus SICHERHEITSGRÜNDEN sollen die Fahrzeuge möglichst Samstag bis 18:00 Uhr und sonntags bis 
17:00 Uhr auf dem PLATZ stehen bleiben, außer während des CRUISINGS / CONVOY.  
 
8. Der VERKAUF von gewerblicher Ware ist nur im Einverständnis des A R L - Vorstandes erlaubt.  
 
9. Aus versicherungstechnischen Gründen, sowie zur allgemeinen SICHERHEIT, ist das Fahren mit 
irgendwelchen PERSÖNLICHEN FORTBEWEGUNGSMITTELN (Go-Ped, Scooter, Quads, Fahrräder, …), die 
nicht der A R L - Organisation dienen, verboten.  
 
10. HUNDE sind auf dem Gelände erlaubt, aber bitte an der Leine führen und dafür sorgen, dass der 
Vierbeiner seine Geschäfte nicht auf dem Gelände hinterlässt. An dem Informations-Stand und in den 
verschiedenen Kassen liegen ENTSORGUNGS-BEUTEL zur Verfügung.  
 
11. PUBLICITY-FLYER können an der Auto-Einfahrt abgegeben werden, wir verteilen sie an die US-Car-
Fahrer. Um schönere Fotos zu erhalten, vermeidet bitte Flyer an den Autos anzubringen, d.h. keine Flyer 
unter Scheibenwischer anbringen usw.  
 

Die AMERICAN ROADRUNNERS LUXEMBOURG können nicht für eventuelle Schäden, die Personen 
oder Gegenständen zugefügt werden, haftbar gemacht werden. 

 

JOIN THE FAMILY – HAVE FUN TOGETHER  


