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Begrüßung 

 

Hallo und herzlich willkommen zum Jubiläum-Forums-Treffen der Jeep-Community. 

Bereits zum 10. Mal  treffen sich Nutzer und Freunde der Jeep-Community in Stadtoldendorf, 

um ein schönes Offroad-Wochenende miteinander zu verbringen. 

 

Es ist immer wieder ein besonderes Ereignis, bei dem man bekannte Gesichter wiedertrifft und neue 

kennenlernt. 

Nutzt diese Gelegenheit, gemeinsam ein paar Tage unter gleichgesinnten Offroad-Verrückten zu 

verbringen und genießt die Zeit im Auto, egal ob beim freien Fahren, bei der Trophy oder um Eure 

Fahrzeuge zu präsentieren.  

Die Trophy ist für Serienfahrzeuge ebenso geeignet wie für umgerüstete Offroader und soll 

überwiegend dazu dienen, Spaß an einer abwechslungsreichen Herausforderung zu haben. 

Sie setzt sich aus einer Orientierungsfahrt (Roadbook), einem Trial unterschiedlicher Sektionen und 

diversen kleiner Geschicklichkeitsspiele zusammen und wird anschließend ausgewertet. 

 

Wir freuen uns dass Ihr dabei seid und wünschen viel Spaß beim 

10. Forumstreffen der JEEP-COMMUNTY 

 
 

 

Euer Orga-Team 

Nicole, Daniel, Olly, Mario und Carsten 

 

 

 

 

Außerdem bedanken wir uns bei 

 
 

  



 

„Hausordnung“ 

 
 

Hallo nochmal. 

Wo viele Menschen aufeinander treffen, sollte man im Vorfeld ein paar Dinge regeln, damit es gar 

nicht erst zu Missverständnissen kommen kann. 

 

 Das Freie Fahren ist in der Zeit von 09:00 – 18:00 Uhr auf dem Gelände gestattet. 

 Es sind nur die gekennzeichneten Wege zu befahren. 

 Das Fahren erfolgt auf eigene Gefahr, sämtliche Haftung und Ansprüche gegenüber 
Dritten, insbesondere des Veranstalters sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

 Auf dem Gelände gilt für Fahrzeugführer während der Benutzung die 0,0 Promille-
Regelung,  

 Hunde sind an der Leine zu führen. Erkundigt Euch bei der Orga nach der 
Freilauffläche, die sich auf jeden Fall in Nähe des Campingplatzes befinden wird. 

 Ab 22:00 Uhr soll Nachtruhe auf der Campingfläche einkehren, nehmt bitte 
Rücksicht. 

 Kinder und Hunde haben generell Vorfahrt. 

 Für die Verpflegung (Essen und Getränke) ist jeder selbst zuständig, Stadtoldendorf 
bietet etliche Einkaufsmöglichkeiten, um sich für das Wochenende einzudecken. 

 Wir bieten das „Große Zelt“ als Ort der Zusammenkunft. Es ist für Jedermann und zu 
jeder Zeit zugängig. Hier herrscht Geselligkeit, Fröhlichkeit, Einigkeit. 

 Zur Entsorgung des Mülles sind die dafür vorgesehenen Container zu nutzen, bitte 
keinen Müll auf dem Gelände liegen lassen. 

 

 
 

 

 

  



 
 

 

Ablauf 

 

 Mittwoch, 21. September 2016 

o Anreise des Orga-Teams 

o Aufbau und erste Vorbereitungen 

o Einrichten der Anmeldung 

 

 Donnerstag, 22. September 2016 

o Anreise der ersten Teilnehmer 

o Anmeldung 

o  gemütlicher Abend 

 

 Freitag, 23. September 2016 

o Anreise und Anmeldung weiterer Teilnehmer 

o Ab 12:00 Uhr freies Fahren möglich 

o 20:00 Uhr Begrüßung im großen Zelt 

o 20:30 Uhr Fahrerbesprechung, Aufteilung der Gruppen für die Beleuchtungsfahrt 

o Ca. 21:30 Uhr Start der Beleuchtungsfahrt 

o gemütliches Beisammensein 

 

 Samstag, 24. September 2016 

o 09:00 Uhr Fahrerbesprechung/ Start der Trophy 

o Parallel dazu freies Fahren 

o Nachmeldungen 

o Ca. 17:00 Uhr Gruppenfoto 

o 20:00 Uhr Siegerehrung im großen Zelt 

o Party mit Überraschungsgästen 

 

 Sonntag, 25. September 2016 

o Verabschiedung, Abbau und Abreise 

 

Abhängig vom Wetter kann es zu Änderungen kommen, diese werden zeitnah mitgeteilt. 

Bei Fragen erreicht Ihr das Orga-Team jederzeit per mobil-Phone oder in der Anmeldung 

  



 

Streckenplan Gelände 

(Änderungen witterungsbedingt möglich) 

 



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

Anmerkung, Hinweis zu der Streckenführung 

 

Die eingezeichneten Strecken und deren Farbe sind in der Schwierigkeit je nach Wetter 

und/oder Bodenbeschaffenheit unbeständig. 

Die gezeichneten Farben dienen nur als Richtwert und sind ohne jegliche Gewähr, da die 

Natur mal wieder nicht beeinflussbar ist. 

Nicht farblich gekennzeichnete aber eingezeichnete Abschnitte sind durchaus befahrbar,  

eignen sich jedoch nicht für Fahranfänger. 

Generell sollte man sich nicht alleine im Gelände bewegen, es ist ratsam wenigstens ein 

weiteres Begleitfahrzeug dabei zu haben. 

Es macht mit mehreren eh mehr Spaß. 

 

Hinweis an die Fahranfänger: 

Fühlt euch nicht bedrängt, wenn es mal nicht so gut vorangeht wie gewünscht, versucht 

nicht irgendwie Platz zu machen, nur um jemanden vorbei zu lassen. Er wird seinen Weg 

schon finden bzw. Euch dabei behilflich sein. 

Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil bei unserem Hobby. 

 

Hinweis an die Fortgeschrittenen: 

Alles wie immer machen ;-) 

 

Hinweis an die Profis: 

Wenn Ihr eine neue Herausforderung gefunden habt, lasst uns teilhaben.  



 

Ausschnitt Stadtplan von Stadtoldendorf 

 

  



 
Teilnahmebedingungen / Haftungsausschluss 

Forumstreffen der Jeep-Community 
 
 

 Die Betreiber/Grundstückbesitzer und Organisatoren des Forumstreffens übernehmen keine 
Haftung bei Unfällen, insbesondere Sachschäden und/oder Personenschäden. 

 Haftpflichtansprüche der jeweiligen Benutzer gegenüber dem Betreiber oder sonstigen 
beauftragten Personen und Mitarbeitern sind ausgeschlossen. 

 Jeder Gast/Benutzer/Teilnehmer haftet uneingeschränkt für Sach- und Personenschäden, die 
auf sein Verschulden zurück zu führen sind. 

 Dies gilt insbesondere für Schäden infolge unsachgemäßer Fahrweise. 

 Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich 
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände 
betrete, mich dort aufhalte und Fahrzeuge benutze. 

 Das Betreten und der Aufenthalt auf dem Gelände, sowie die Teilnahme an Aktivitäten erfolgt 
ausschließlich auf mein eigenes Risiko. 

 Die Haftung für jeglichen Schadeneintritt wird ausgeschlossen. Ich trage allein die zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für die mir und / oder dem von mir gesteuerten Fahrzeug 
verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 

 Wird der Geländebetreiber und/oder die Organisatoren des Forumstreffen von anderen 
Teilnehmern der Veranstaltungen auf Ersatz von Schäden in Anspruch genommen, die ich 
verursacht habe, so stelle ich den Geländebetreiber und Organisatoren des Forumstreffen 
hiervon auf erste Anforderungen hin frei. 

 Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide, und /oder unter 
Alkohol/Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen 
können. 

 Anweisungen vom Geländebetreiber und/oder seinen Mitarbeitern werde ich ausnahmslos 
Folge leisten. Für Schäden, die an den von mir benutzten Fahrzeugen durch eigenes oder 
Fremdverschulden unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder 
die dadurch entstehen, dass ich Anweisungen vom Geländebetreiber oder dessen 
Mitarbeitern nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die uneingeschränkte Haftung. 

 Zuwiderhandlungen werden notfalls strafrechtlich verfolgt. 

 Ausgenommen vom Haftungsausschluss ist die Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Betreibers/Grundstückbesitzers beruhen. Ausgenommen vom Haftungsausschluss ist 
ebenfalls die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Betreibers/Grundstückbesitzers beruhen. 

 Sollten einzelne Punkte dieser Teilnahmebedingung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Regelungen. 

 
 

 
Die vorstehenden Bedingungen und die mir ausgehändigte Hausordnung habe ich gelesen, 
verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift uneingeschränkt und rechtsverbindlich 
an. 
 
 
 
 
            
Name, Vorname    Fahrzeug / Kfz-Kennzeichen 
 
 
 
 
 
       
Datum, Unterschrift 

 

  



 

Preise / Kosten  

 

Es ist uns gelungen, auch in diesem Jahr die Preise für das Jahrestreffen stabil zu halten. 

 

D.h.: 

Fahren/Nutzen des Offroadgeländes für das Wochenende je Auto 45,00 Euro 

Camping pro Nacht je Fahrzeug 10,00 Euro 

 

die Kosten für die Übernachtungen in der Kaserne oder anderen Hotels/Pensionen 

sind separat in der Übernachtungsstätte zu entrichten. 

 

Besucher des Treffens ohne Fahren zahlen 10,00 Euro 

zzgl. der Übernachtungen 

 

Tagesgäste mit Fahren/Nutzen des Offraodgeländes 40,00 Euro 

 

Damit sind alle Kosten gedeckt die das Treffen, die Benutzung des Zeltes, 

Feuerholz für das Feuer am großen Zelt, Aufwendungen für die Orga, 

Beschaffung von Pokalen, Urkunden und Kleinkram betreffen. 

 

 

diese Preise gelten nur, wenn sie bei der Orga als Teilnahme am Treffen angemeldet und 

entrichtet werden. 

 

Wer sich direkt bei "MAMMUT" anmeldet, zahlt die dort üblichen Preise. 


