K.A.D. + Alt Opel Treffen Hof-Biggen 2022
Hof Boiggen / Attendorn im Sauerland
Donnerstag, 16.06.2022 ab 16 Uhr
bis
Sonntag, 19.06.2022, 12 Uhr
Einladung :
Nachdem unsere Treffen 2020 und 2021 coronabedingt leider ausfallen mußten,
möchten wir in diesem Jahr erneut durchstarten, wenn die Pandemie und der Gesetzgeber
es zulassen. Weil wir von Natur aus optimistisch sind laden wir euch daher wieder
zum Treffen auf Hof Biggen ein.
Bitte sendet uns eure Anmeldungen, auch wenn Ihr unsicher seid wegen Corona,
diese verpflichten euch zu nichts, erleichtern uns aber die Planung, gerade in
diesen schwierigen Zeiten !
Das Treffen findet auf dem gleichen Gelände wie in den Vorjahren statt.
Dieses ist groß genug, um uns alle auf garantiert einem Platz unterzubringen samt Zelten
und Wohnwagen ! Außerdem verfügt der Platz über reichlich Toiletten direkt am
Treffengelände, sowie über saubere und genügende Duschmöglichkeiten !
Der Campingplatz verfügt darüber hinaus über sehr gut ausgestattete Mietwohnwagen,
welche erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind ! Buchung siehe Punkt 3. in den Info´s.
Christian Schnettger wird uns wie beim letzten Mal mit seinem Team mit Speisen, Getränken
und einem Frühstücksbuffet zu fairen Preisen versorgen.
Ein offenes Wort zur Teilnahmegebühr - Wir bestreiten mit dieser Gebühr sämtliche Kosten,
die bei einem solchen Treffen nun mal anfallen, wie Mieten für Platz, Zelte, Tische und
Bänke, Gebühren für Gema und Behörden, Gagen für die Musiker, den Preis für die
Verlosung, Homepage usw, usw. All diese Dinge sind in den letzten Jahren zum Teil extrem
teurer geworden !
Die Gebühren betragen daher diesmal :
1. Mehrtagesbesucher 20 € pro Fahrzeug (Hinzu kommen natürlich ggf. die Kosten für
den Campingplatz, wenn Ihr dort übernachtet)
2. Tagesbesucher 15 € pro Fahrzeug (Egal an welchem Tag)

Ach so, wer sind "wir" eigentlich ?
Kein Verein, keine IG, nur einige Alt-Opel Enthusiasten, die gemeinsam mit euch ein schönes
Treffen veranstalten wollen :
Ralf Andrzejak, Jens Boenicke, Willi Clever, Jens Kielmann, René Ohl und Schwanni.

Info´s :
1. Teilnahme :
Wir freuen uns über alle Teilnehmer mit folgenden Fahrzeugen :
1. Kapitän, Admiral + Diplomat aller Baureihen
2. Andere Alt-Opel Fahrzeuge bis einschl. Baujahr 1982
3. Alle Bitter CD + SC
Wichtig : Zur besseren Planung bitten wir um eine Anmeldung bis zum
15.04.2022. Anmeldeformular am Schluß der Infos.
Eine Teilnahme ist auch bei Anmeldung danach oder spontan möglich,
aber frühzeitige Buchung hilft uns, die Kapazitäten zu planen.
2. Kosten :
Mehrtagesbesucher - 20 € pro Fahrzeug (Hinzu kommen natürlich ggf. die Kosten für
den Campingplatz, wenn Ihr dort übernachtet)
Tagesbesucher - 15 € pro Fahrzeug (Egal an welchem Tag)
Im Startgeld enthalten ist die Verlosung eines Rundfluges oder einer Ballonfahrt.
Sollte der Start nicht möglich sein, erhält der Gewinner einen entsprechenden
Gutschein.
3. Übernachtung :
Auf Hof Biggen (http://www.biggen.de) könnt Ihr mit eurem eigenen
Wohnwagen / Zelt direkt auf dem Treffengelände gegen Entrichtung der
normalen Campingplatzgebühren übernachten.
Außerdem kann man komfortable Mietwohnwagen mit fertig bezogenen
Betten, Vorzelt, Gartenmöbeln usw. buchen.
Reservierungen für den Campingplatz bitte direkt an den Platz, nicht an
obige E-Mailadresse, unter Stichwort "KAD-Treffen" :
https://www.biggen.de/onlinebuchen
Wer lieber ein Zimmer suchen und buchen möchte :
https://www.biggesee-listersee.com/biggelister/ukv
4. Tagesteilnahme :
Für diese fallen nur die Treffenkosten von 15 Euro an. Die üblichen Tagesbesuchergebühren für Campingplatzgäste fallen für uns nicht an !
5. Verpflegung / Getränke
Für Verpflegung und Getränke sowie Frühstück ist gesorgt, bitte auch nach
Möglichkeit nutzen, damit der Gastwirt auch im nächsten Jahr Lust hat
wiederzukommen !
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-26. Allgemeines :
Auf dem Campingplatzgelände gilt ein Geschwindigkeitslimit von 10 km/h.
Wir bitten, dieses zu beachten und im Interesse der Sicherheit aller Benutzer
unbedingt einzuhalten !
Der Campingplatz ist durchgehend von 7 Uhr - 23 Uhr befahrbar. Nach 23 Uhr
ist das Verlassen des Platzes nur noch zu Fuß möglich, also Autos ggf. vorher
rechtzeitig rausstellen. Ansonsten gilt selbstverständlich die Platzordnung des
Campingplatzes.
7. Programm
Donnerstag, 16.06.22 -

Anreise, Anmeldung und Bewirtung ab 16 Uhr!
Wer früher kommt, läuft Gefahr mit aufbauen zu
müssen !

Freitag, 17.06.22 -

Ganztägig Anreise möglich.
Frühstücksbuffet im Festzelt
Abends Live-Musik und Lagerfeuer.

Samstag, 18.06.22 -

Ganztägig Anreise möglich
Frühstücksbuffet im Festzelt
Teilemarkt (auch durch euch Teilnehmer aus
dem Kofferraum ausdrücklich erwünscht !)
Verlosung des Rundfluges.
Abends Live-Musik + Lagerfeuer.

Sonntag, 19.06.22 -

Frühstücksbuffet mit Verabschiedung der
Teilnehmer und Abreise.
Ende der Veranstaltung um 12 Uhr!

8. Corona –
Die zum Zeitpunkt des Treffens evtl. gültigen Corona Regeln und
Einschränkungen werden von uns eingehalten und ggf. kontrolliert.
Bei wiederholten Verstößen gegen die Regeln müssen wir euch leider vom
Treffen ausschließen.

K.A.D. + Alt Opel Treffen Hof-Biggen
Hof Biggen / Attendorn im Sauerland
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Anmeldung (einfach ausfüllen, per Mail an alt-opeltreffen-sauerland@gmx.de ), oder per
Fax an 02721/50079 senden.
Ich möchte am K.A.D. + Alt-Opel-Treffen Hof-Biggen teilnehmen und melde mich hiermit
zur Teilnahme an:

___________________________________________________________
Vor- und Nachname
___________________________________________________________
Strasse
___________________________________________________________
Postleitzahl und Ort
___________________________________________________________
Telefonnummer
___________________________________________________________
E-Mail Adresse
___________________________________________________________
Fahrzeug (Modell und Baujahr)
___________________________________________________________
Kennzeichen

___________
Personenzahl

_________
Anreise am

_________
Abreise am

_____________
Unterschrift

Den anhängigen Haftungsaussschluß habe ich gelesen und erkenne diesen
mit der Übersendung dieser Anmeldung an.
Die zum Zeitpunkt des Treffens gültigen Corona-Regeln werden von mir eingehalten.

Haftungsausschluß
Durch Teilnahme am K.A.D. + Alt Opel Treffen Hof-Biggen erkennt die/der Teilnehmer/in an,
- daß das teilnehmende Fahrzeug der StVZO entspricht,
- sein Einverständnis, daß die Daten zum Zwecke der Organisation dieses Treffens sowie zur
Einladung zu Folgetreffen elektronisch gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Die Teilnehmer (Fahrer/in, Beifahrer/in, Mitfahrer/in) sowie die Fahrzeug Eigentümer oder Halter
nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden,
soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche aller Art für
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen deren Organe,
ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter sowie die mit ihr verbundenen Unternehmen, den
Veranstalter, die Sponsoren, die Grundstückseigentümer, Behörden und allen anderen Personen, die
mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, den Straßenbaulastträgern, sowie
Schäden durch die Beschaffenheit bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör
verursacht werden und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und
Stellen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Der Haftungsausschluß wird mit der Teilnahme oder der Abgabe der Anmeldung an den Veranstalter
allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeweiligem
Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch
außervertragliche Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschluss-Klausel unberührt.
Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers
Sofern Teilnehmer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, verpflichten sie sich
dafür zu sorgen, daß der Fahrzeugeigentümer den Haftungsausschluß durch Unterschrift anerkennt.
Bei nicht zutreffender Angabe stellen Teilnehmer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten
Personenkreis von jeglichen Ansprüchen wie bereits oben dargestellt, frei.
Änderung der Ausschreibung, Absage der Veranstaltung
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen
oder von Behörden angeordneten Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die
Veranstaltung oder einzelne Teile abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände notwendig
ist, ohne Schadenersatzpflichten zu übernehmen, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgenommen.
Der Veranstalter haftet nur, soweit durch Ausschreibung und Nennung kein Haftungsausschluß
vereinbart ist.
Bei Abbruch der Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder aus Sicherheitsgründen besteht kein
Anspruch auf Rückzahlung des Nenngeldes oder sonstige Schadenersatzansprüche. Startgeld ist
Reuegeld und wird bei Nicht-Teilnahme nicht erstattet.
Umgang mit Bildern, die während der Veranstaltung gemacht wurden
- Mit der Teilnahme an der Veranstaltung sind die Besucher mit der Anfertigung und
Veröffentlichung von Fotos einverstanden.
- Es wird während der Veranstaltung fotografiert. Auf dem einen oder anderen Bild werden Sie als
Besucher oder auch Ihr Fahrzeug mit Kennzeichen deutlich erkennbar sein.
- Die Bilder können in diversen Zeitungen, Fachzeitschriften und Online-Plattformen erscheinen.
Desweiteren publizieren wir Bildmaterial im Internet, wie beispielsweise auf unserer Homepage und
auf Facebook.

