
Die Ordnung des Gebiets „25. Pol'and'Rock Festival“ 

31. Juli - 4. August 2019, Kostrzyn an Oder 

1. Das Festival "25. "Pol'and'Rock Festival" ist eine öffentliche Veranstaltung, 

die auf dem Freigelände stattfindet. Der Eintritt ist frei. 

2. Im Rahmen des Festivals finden die Massenveranstaltungen statt, auf deren 

Gelände eine zusätzliche, unabhängige Ordnung gilt.  

3. Aus Sicherheitsgründen wird jeder Teilnehmer des Festivals, der an den im 

Rahmen des Festivals organisierten Massenveranstaltungen teilnehmen möchte, 

einer persönlichen Kontrolle und Gepäckkontrolle unterzogen. 

4. Teilnehmer, die sich keiner persönlichen Kontrolle und Gepäckkontrolle 

unterziehen, dürfen an den im Rahmen des Festivals organisierten 

Massenveranstaltungen nicht teilnehmen. 

5. Die Zelten der Teilnehmer dürfen nur an bestimmten Orten aufgeschlagen 

werden.  

6. Bei Massenveranstaltungen ist es verboten: 

a) Alkohol, Drogen, Designerdrogen und andere berauschende Substanzen 

mitzubringen 

b) mit Alkohol, Drogen, Designerdrogen und anderen berauschenden Stoffen zu 

handeln 

c) Anzeichen von Aggression und Gewalt zu zeigen 

d) Glasbehältern und Gegenständen mitzubringen, die der Gesundheit und dem  

Leben der Festivalteilnehmer gefährden können 

e) offenes Feuer (das Feuer, Gasflaschen) zu benutzen 

f) pyrotechnisches Material aufzubewahren 

g) in Waldgebieten zu rauchen 

h) die Bühne und alle anderen technischen Gebäude auf dem Gelände zu 

betreten 

i) Kraftfahrzeugen bei Massenveranstaltungen zu fahren 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/polnisch-deutsch/Designerdroge
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/polnisch-deutsch/Designerdroge


j) Kraftfahrzeugen auf Fluchtwegen und allen Kommunikationswegen zu 

parken. 

Die Nichtbeachtung dieser Regeln führt dazu, dass das Fahrzeug vom 

Veranstalter abgeschleppt wird. 

k) mit kontrollierten Flugmodelle und Drohnen bei Massenveranstaltungen zu 

spielen 

7. Bei Massenveranstaltungen ist ein striktes Verbot des Alkoholkonsums, 

besonders in den Zonen, die mit „strefa wolna od % bezeichnet ist.  

8. Verkauf und Verbrauch von Bier sind nur an bestimmten Orten erlaubt.  

9. Ohne die schriftliche Zustimmung des Veranstalters bei den 

Massenveranstaltungen sind andere Veranstaltungen, Präsentationen und Handel 

verboten. 

10. Bei den Massenveranstaltungen sind alle Werbeaktivitäten verboten. Es darf 

das Bildniss ohne Erlaubnis des Veranstalters nicht veröffentlicht werden. 

11. Massenereignisse werden aufgenommen. Die Teilnahme an 

Massenveranstaltungen ist gleichbedeutend mit der freien Verwendung des Bild 

des Teilnehmers für die Bedürfnisse von Fernsehen und Fotografie 

zuzustimmen, in der Aufzeichnung während der Veranstaltung verwendet und 

veröffentlicht in jedem kommerziellen oder nichtkommerziellen einschließlich 

allen Arten von Medienmaterial (digital, optisch, etc.) und immaterielle Werte 

(Datenübertragung) und die Live-Übertragung des Ereignisses. 

12. Die Aufnahme  (in Form von Audio- oder Videoaufnahme oder Audio-

Video) und die Aufbewahrung von digitalen oder analogen Fotografien ganzer 

Konzerte oder ihrer umfangreichen Fragmente, Sitzungen in der Akademie der 

bildenden Künste und Theateraufführungen für öffentliche Veröffentlichungen 

(Verbreitung unvereinbar mit gesetzlich) durch irgendeine Technik oder durch 

irgendein Medium, insbesondere über das Internet, d. h. auf den Websites 

www.youtube.com, www.facebook.com, www.twitter.com und anderen 



Anwendungen oder Internetanwendungen ohne die schriftliche Zustimmung des 

Festivalveranstalters  sind verboten.  

13. Um die Sicherheit der Teilnehmer des Pol'and'Rock-Festivals zu 

gewährleisten, startet die Stiftung auf dem Gebiet eine Videoüberwachung. Der 

Administrator eurer persönlichen Daten ist die Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy Stiftung mit Sitz in der Ul. Dominikańska 19c in Warschau, 02-738; 

Tel .: 22 852 32 14. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter 

https://www.wosp.org.pl/klauzule 

14. Für die Zerstörung von auf dem Festivalgelände befindlichen Gegenständen 

wird eine Strafe erhoben. 

15. Die Teilnehmer, die gegen die Regeln verstoßen, werden sofort das 

Festivalgelände verlassen. 

Darüber hinaus bittet euch Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, sich um die 

Ordnung zu kümmern. Wir bitten euch auch, euren Platz aufzuräumen, bevor ihr 

das Festivalgelände verlasst. 

 * Die Ordnung wird  durch Informationen auf den Anzeigetafeln des Festivals, 

in Veröffentlichungen des Festivals und auf offiziellen öffentlichen Websites 

der WOŚP-Stiftung veröffentlicht. Auf dem Festivalgelände zu bleiben ist 

gleichbedeutend mit Akzeptanz der Ordnung. 

 

Darüber hinaus bittet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy um die Ordnung an 

den Plätzen, wo man zeltet, besonders, wenn man das Festivalgelände verlässt.  

*Die Ordnung wird an der Informationstafel und an den offiziellen 

Internetseiten bekannt gemacht. Die Teilnahme an dem Festival ist 

gleichbedeutend mit der Zustimmung der Ordnung.  


