Teilnahmebedingungen
für die Veranstaltung „Geschichte(n) erleben“
14./15.05.2022

Darstellung
Die Veranstaltung „Geschichte(n) erleben in der Eisenzeit“ soll, passend zum
Keltenjahr in Hessen 2022, Einblicke in die vorrömische Eisenzeit (von Hallstatt bis
Laténe) vermitteln.
Da wir unseren Gästen eine große regionale und zeitliche Bandbreite eisenzeitlicher
Darstellungen präsentieren wollen, verzichten wir auf die Erstellung eines Kitguides.
Dennoch erwarten wir hohe Qualität von den Teilnehmenden hinsichtlich ihrer
eigenen Ausstattung wie auch der Vermittlung.
Archäotechnik
Besonders freuen wir uns über archäotechnische Angebote im Bereich der Eisenzeit,
wie z. B. Schmieden, Glasperlenherstellung oder Salzsieden.
Anreise
Die Anreise zur Veranstaltung „Geschichte(n) erleben“ ist bereits am Freitag,
13.05.2022 möglich. Bitte teilt uns eure voraussichtliche Ankunftszeit rechtzeitig mit,
damit ihr von Mitgliedern des Orga-Teams auf dem Gelände eingewiesen werden
könnt.
Die Plätze und Größen der Stell- und Lagerflächen werden im Vorfeld festgelegt und
vergeben.
Platzeinweisungen finden Freitag in der Zeit von 16:00 – 21:00 Uhr und Samstag
zwischen 8:00 und 9:00 Uhr statt.
Aufenthalt/Abreise
Während der Veranstaltungszeiten von 10:00 – 17:00 Uhr solltet ihr an eurem Stand
anwesend sein und euch authentisch präsentieren. Um den Besucher:innen das
Eintauchen in eine möglichst stimmige Atmosphäre zu ermöglichen, bitten wir euch
moderne Gegenstände zu bedecken oder in einem geschlossenen Zelt
aufzubewahren. Auch auf Uhren, Handys, Sonnenbrillen, Piercings, Steckstühle,
Holzschuhe etc. ist zu verzichten. Zudem würden wir uns sehr freuen, wenn auch
moderne Tattoos verdeckt werden könnten.
Aufbau
Falls ihr erst am Samstag anreisen könnt, sollte der Aufbau so zügig wie möglich
erfolgen. Das Befahren des Museumsgeländes mit Fahrzeugen ist nur bis zum
Beginn der Veranstaltung zum Entladen erlaubt und im Vorfeld unbedingt mit dem
Orga-Team abzuklären. Die Fahrzeuge sind dann umgehend vom Gelände zu
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entfernen. Abhängig von der Witterung und dem Platzzustand kann das Befahren
des Geländes untersagt werden.
Standplatz
„Geschichte(n) erleben“ ist eine publikumsorientierte Veranstaltung und kein internes
Lager, weshalb die Stellplätze vorrangig an vorführende Handwerker:innen,
Darsteller:innen mit Mitmachaktionen und Archäotechniker:innen vergeben werden.
Vorführungen
Wir freuen uns, wenn ihr spezielle Vorführungen, wie beispielsweise Modenschauen,
im Vorfeld dem Orga-Team mitteilt, damit diese bereits am Eingang speziell
beworben werden können.
Parkplätze
Ab Samstagmorgen 9:30 Uhr sind alle Fahrzeuge von den Parkplätzen des
Museums und dem Freilichtgelände zu entfernen. Beim Dorfgemeinschaftshaus in
Argenstein stehen Parkplätze für euch zur Verfügung.
Feuer
Feuerstellen sind ausschließlich innerhalb der erlaubten Areale und mit einem
Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Zelten zulässig! Der Urzustand ist nach der
Veranstaltung wiederherzustellen. (Keine Feuerschalen!)
Aus Gründen der korrekten Darstellung und zur Minderung der Geruchsbelästigung
für Eure Mitlagernden sind Kohlenfeuer ausschließlich mit Holzkohle zu betreiben.
Feuerholz stellen wir - bitte geht sparsam damit um. Die Feuerstellen müssen von
Euch gesichert und beaufsichtigt werden. Jedes Lager ist dafür zuständig, dass
griffbereit neben jeder Feuerstelle Wasser zur Verfügung steht.
Reinigung/Sauberhalten des Platzes / Müllentsorgung
Sorgt bitte für Sauberkeit und Ordnung an Eurem Lagerplatz. Ein Müllcontainer
befindet sich neben dem Holzhaus.
Hunde
Mitgebrachte Hunde sind aus Sicherheitsgründen und Rücksichtnahme immer
anzuleinen. Bitte auch nicht vergessen, die Hinterlassenschaften der Hunde zu
beseitigen.
Rauchen
Wir möchten extra darauf hinweisen, dass das Rauchen während der Öffnungszeiten
der Veranstaltung nur in eurem geschlossenen Zelt oder vor dem Museumsgelände
erlaubt ist.
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Teich
Im Teich darf nicht geangelt werden. Auch zum Baden ist der Teich ungeeignet.
Eintritt / Lagerbesucher:innen
Vergünstigungen für gewandete Besucher:innen und/oder Gäste der Darstellenden
können wir nicht gewähren. Dafür bitten wir um Verständnis.
Symbole
Das Zeigen oder gar der Verkauf von Symbolen oder Gegenständen mit
Darstellungen, die Assoziationen mit dem Nationalsozialismus oder anderen
rechtsextremen Gruppierungen aufkommen lassen, sind – unabhängig von
historischer Darstellung oder rechtlicher Zulässigkeit – nicht erwünscht!
Die Zurschaustellung verfassungsfeindlicher Symbole auf Grundlage des §86 StGB
und darauf basierender Urteile ist natürlich ebenfalls verboten.
Hausrecht
Alleiniger Veranstalter von „Geschichte(n) erleben“ ist das Archäologische
Freilichtmuseum Zeiteninsel. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner
Bevollmächtigten ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung behalten wir
uns vor, entsprechende Maßnahmen ─ bis hin zum Platzverbot ─ zu ergreifen.
Höhere Gewalt
Bei Ereignissen, die höherer Gewalt (Unwetter, Naturkatastrophen etc.) unterliegen,
behält sich der Veranstalter vor, die Veranstaltung abzusagen. In diesem Falle kann
er nicht für entstandene Schäden, anfallende Kosten oder entgangene Verdienste
haftbar gemacht oder zum Schadensersatz verpflichtet werden.
Pandemielage
Wie sicherlich jede:r von euch hoffen auch wir darauf, dass in 2022 wieder eine
(halbwegs) normale Veranstaltung möglich sein wird.
Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass wir ggf. bereits während der
Anmeldephase auf die jeweils gültige oder absehbare Auflagensituation reagieren
werden. Aus diesem Grund fragen wir bereits in den Bewerbungsunterlagen
anonymisiert euren Impf- bzw. Genesungsstatus bzgl. Covid-19 oder den eurer
Gruppen ab.
Bezüglich der Auflagen für die Veranstaltung halten wir euch natürlich auf dem
Laufenden und werden euch rechtzeitig vor der Anreise mit den notwendigen
Informationen versehen.
Das Team der Zeiteninsel
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