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HEERLAGER 
Bewerbung zur Teilnahme am mittelalterlichen Fest anno1280 (31. Mai – 03. Juni 2018) 

 
Name, Vorname,  
Gruppe / Verein 
Ansprechpartner 

 

Straße  
PLZ, Ort  
Telefon / Handy  
eMail / Homepage 
 

 

 
Ich / Wir werde (n) Euch gerne mit folgenden Aktionen unterstützen: (Bitte ankreuzen 
und eventuell ergänzen) 
 
Darbietung / Aktion  Darbietung / Aktion  
Musik      Umzug  
Tanz  Wachdienst  
Gaukelei  Ritterschläge  
Jonglage  Bogenschießen  
Feuershow  Anklagen / Gerichtsverhandlungen    
    
Kinderspiele mit z.B. Seilziehen Hufeisenwerfen Schminken                               
  
Andere:  

 
Waffenvorführung täglich ______ mal mit ca. ______ Minuten.  
 
Schaukampfvorführung (Turnierplatz) täglich ______ mal mit ca. ______ Minuten.  
 
Sonstiges: __________________________________________________________ 
 
Ich / Wir garantiere (n) mit Abgabe meiner / unserer Bewerbung, dass ich / wir vertraglich 
nicht anderweitig gebunden bin. Ich / Wir handel(n) eigenverantwortlich, d. h. Ansprüche 
Dritter sind an mich / uns persönlich zu richten. Ich / wir bin / sind berechtigt, im eigenen 
Namen zu handeln und erkläre (n) mich / uns zugleich verantwortlich für die Übernahme 
sämtlicher mir / uns selbst entstehender Kosten (incl. eventueller Nebenkosten) im Rah-
men der Veranstaltung anno 1280. 
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Ich / Wir würden gerne mit ___ Personen kommen und bringen __ Tiere (Art: ____) mit  
 
Zelte: Anzahl: __________  
 
Platzbedarf insgesamt (inkl. Abspannung und Sonnensegel):  
 
Breite: __________ m Tiefe: __________ m 
 
Lagerplatz: Egal       Gerne wie 2017      Wunschnachbar:_______________ 
 
Benötigt wird: 
 
Brennholz. ca. ______ m³                                         Strohballen. ca. ______ Stück 
 
Anlagen: 
 
____ Foto/s vom Heerlager (Nur bei erstmaliger Teilnahme) 
 
Ich / Wir würde (n) gerne kostenlos mit der Homepage.de verlinkt werden. 
 
Ich / Wir werde (n) auch auf die Homepage www.anno-1280.de einen Link setzen. 
 
Sonstiges / Anmerkungen: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Zur elektronischen Speicherung meiner / unserer persönlichen Daten zur Durchführung 
der Veranstaltung anno 1280 und zur Verwendung von Rundschreiben im Rahmen der 
Veranstaltung erkläre ich / wir mein / unser Einverständnis. Die Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. Ich / wir erkläre(n) mit meiner / unserer Unterschrift, dass ich / wir die 
Bewerbung, die Marktordnung / Teilnahmebedingungen sorgfältig und im Einzelnen 
durchgelesen habe und als Sprecher / Vorsitzender / Verantwortlicher, mit deren Inhalt 
ausdrücklich einverstanden bin/sind.  
 
Ort, Datum ________________                               Unterschrift _______________ 
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