MÜNZENBERG FOR ALL
ALL FOR MÜNZENBERG
WICHTIGE INFOS!

(Muss bitte von JEDEM, der sich bewerben möchte, durchgelesen werden)
Wir freuen uns natürlich sehr, nach der langen Zeit, endlich mal wieder unseren Münzenberger Mittelalter Markt
auszurichten zu können. Allerdings hat die lange Zwangspause unserem Verein recht stark zugesetzt, so dass wir
trotz aller Zuversicht in eine unsichere Zukunft blicken.
Das Lager wird 2022 leider etwas kleiner ausfallen, denn uns stehen diesmal nicht alle Wiesen zu Verfügung. Das
bedeutet, dass nicht alle Stammgruppen diesmal auch automatisch eine Zusage bekommen. Für Neulinge wird es
damit noch schwerer. Das tut uns jetzt schon sehr leid, und wir hoffen, dass dieses eine Mal eine Ausnahme bleiben
wird.
Da wir nicht wissen, wie gut oder schlecht unser Markt 2022 sein wird (Wetter, Besucher, Einschränkungen, etc.)
müssen wir auch einige Einsparungen vornehmen:
•
•
•

Dieses Mal wird es keine Strohballen von uns geben, solltet Ihr unbedingt welche brauchen, können wir Euch
einen örtlichen Kontakt vermitteln, wo Ihr welche für Eure Gruppe bestellen könnt.
Ebenfalls müssen wir diesmal auch die Sonntagsbrötchen streichen, die wir Euch sonst jedes Mal gerne
spendiert haben.
Und leider ebenfalls müssen wir (wie angesprochen) 2022 das Lager etwas verkleinern.

All das hoffen wir nur 2022 machen zu müssen.
Zusätzlich dazu bitten wir Euch diesmal auch um Eure Mithilfe:
Solltet Ihr Euch für unser Lager bewerben wollen, bitten wir Euch um tatkräftige Unterstützung!
Bisher stellten die Lagerleute Wachen für unseren Markt ab, diesmal aber brauche wir etwas mehr Hilfe von Euch.
Zusätzlich brauchen wir diesmal Unterstützung bei den Einlasskontrollen an allen Kassen, möglicherweise auch für
die Absperrung der Arena bei Kämpfen, und evtl. noch für weitere kleinere Dienste. Selbstverständlich wird alles
transparent in Schichten eingetragen, und es wird nur einen verhältnismäßig kleinen Zeitaufwand im Bezug zu der
Marktdauer für einzelne Personen bedeutet, wir wollen das Ihr vor allem natürlich Spaß auf dem Markt habt und es
genießen könnt. Dennoch - ohne Eure Hilfe wird es für uns diesmal extrem schwierig.
Aus diesem Grund Bitten wir Euch schon bei der Anmeldung, zusätzlich zu der Gesamtzahl der Teilnehmer Eurer
Gruppe, auch die Anzahl (Mindestanzahl) derjenigen anzugeben, die wir für die Hilfe eintragen können. Je mehr sich
natürlich dabei beteiligen, umso kürzer wird auch die Dauer einer Schicht sein. Ebenfalls, bitten wir um Verständnis,
dass wir dieses Mal die Gruppen bei der Anmeldung „etwas“ bevorzugen, die uns mehr Helfer zur Verfügung stellen
können. Das wird aber nicht die Regel sein!
Eine Bitte haben wir noch - getreu nach dem Motto „Wir brauchen keine Pralinen, Rosen oder Wein, doch ein paar
Groschen könnten es sein“ bitten wir Euch um eine kleine Spende. Wir wollen keine Lagergebühren pro Person oder
Gruppe erheben, wie es manch andere Märkte tun, aber wir bitten Euch um einen kleinen Obolus, dabei ist es egal
ob Ihr 1 Euro oder 100 bereit seit zu geben, es ist völlig freiwillig und wird erst am Ende der Veranstaltung eingesammelt. 2 Jahre durften wir keinen Mittelaltermarkt veranstalten und haben hier natürlich auch ein paar Federn lassen
müssen. 2022 wird ein entscheidendes Jahr und wir wollen und hoffen, dass es noch viele Märkte in Münzenberg
geben kann.…und wir ALLE möchten dass Münzenberg wieder zu dem Markt wird, auf den wir uns das ganze Jahr
freuen, aber das geht nur mit Eurer Hilfe.
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Lager Bewerbung 2022
		
Bewerbung zur Teilnahme am 19. Münzenberger Mittelaltermarkt vom 04. - 06. Juni 2022
Bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular ausschließlich per Post an die unten angegebene Adresse senden.
Schriftlich:
		
		
		

Freie Ritterschaft zu Münzenberg e.V.
Thomas Magiera von Dungen		
Wiesenstr. 5
61197 Florstadt

Gruppenname:
Ansprechpartner:
Straße:
PLZ / Ort:
Handy Nummer:
Email:
Homepage:
Darstellung:
Lager Größe (M x M):
Anzahl der Zelte:

Gesamt!
Anzahl der Sonnensegel:

Anzahl Erwachsene:
Anzahl Kinder:
Tiere ??:
Mind. Anzahl Erwachsene für Unterstützung:

• Jede Lagergruppe MUSS sich an den Tag- und Nachtwachen sowie anderen Unterstützungen beteiligen (siehe Blatt 1)
• Es werden nur Anmeldungen berücksichtigt, die per Post kommen (nicht per E-Mail !!!)
• Bitte unbedingt Foto/s von eurem Heerlager und Darstellung beifügen.

Zur Beachtung!

Das Lager besteht ausschließlich aus mittelalterlichen Zelten und Equipment!
Es sind nur mittelalterliche Darstellungen zugelassen! (etwa ab dem 6. bis zum 15. Jahrhundert)
Bitte KEINE Piraten, Orks, Römer, Indianer etc. Es ist ein MITTELALTER Markt!!!
Markt und Lager haben zum Marktbeginn aufgeräumt und die Teilnehmer vollständig historisch gewandet zu sein. Im Lager sollten während der Marktzeiten keine unauthentischen Gegenstände sichtbar sein! Der o. g. Ansprechpartner meldet sich mit seiner
Unterschrift verbindlich an und akzeptiert damit die Regeln, auch im Namen seiner Gruppe. Alle weiteren Infos folgen per Mail.
Die Teilnahme und Mitwirkung an der Veranstaltung erfolgt vollständig auf eigene Gefahr. Jegliche Ansprüche gegenüber dem
Veranstalter sind ausgeschlossen. Während der Veranstaltung dürfen keine Zelte (oder sonstiges Lagerequipment) abgebaut werden! Im Fall eines Notfalls, muss dies mit der Orga vorher abgesprochen werden!

Datum:
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Unterschrift:

