
Veranstaltungsordnung

ZUTRITTSKRITERIEN UND 
SICHERHEITSHINWEISE
Die Märkte von Porta Antiqua sind Feste für Familien und alle Interessierten des 
Mittelalters, Fantasy, Larp, Gothic, Steampunk, Rock und Metal.

Die Märkte finden auf öffentlichem Gelände statt. Um die Sicherheit aller Teilnehmer 
und Besucher bestmöglich zu gewährleisten, ist die Einhaltung folgender Regeln 
zwingend erforderlich:

Zutrittskriterien (bei eingezäunten Veranstaltungen)

Bei den Eingangsbereichen zum Markt Gelände finden lückenlose Personen- und 
Gepäckkontrollen statt. Lassen Sie daher alles zu Hause / im Auto, das Sie nicht 
unbedingt für den Veranstaltungsbesuch brauchen. Je weniger Mitbringsel kontrolliert 
werden müssen, desto schneller können Sie das Veranstaltungsgelände betreten und 
die Darbietungen genießen.

Mit dem Zutritt zum Veranstaltungsgelände erklären Sie Ihr Einverständnis der 
Veranstaltungsordnung Folge zu leisten.

Die Mitnahme eines amtlichen Lichtbildausweises ist verpflichtend. Weitergehende 
Überprüfungen der Identität sind jederzeit möglich.

Den Anweisungen der mitarbeitenden Organe und Sicherheitskräfte ist unbedingt Folge 
zu leisten. Die Verweigerung des Zutritts, eine Wegweisung und eine Verweisung vom 
Veranstaltungsgelände ist jederzeit - ohne Angabe von Gründen - möglich.

Am Veranstaltungsgelände werden Foto- und Videoaufzeichnungen durchgeführt. Alle 
Besucher stimmen daher einer TV-Ausstrahlung von personenbezogenen Bild- und 
Tonaufzeichnungen zu.

Jeder Besucher hat sich so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt, 
behindert oder belästigt wird.

Es ist streng verboten ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Veranstalters, 
Waren, Sachen oder Dienstleistungen auf dem Veranstaltungsgelände oder auf den 
Parkplätzen zu vertreiben, auszuteilen, zu verschenken oder zu bewerben.

Jegliche Haftung wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

Änderungen der Veranstaltungsordnung sind jederzeit möglich.

Verbotene Gegenstände

Den Besuchern ist die Mitnahme von Gegenständen aller Art, die geworfen oder 
geschossen werden können oder mit denen auf andere Art und Weise die Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit am Veranstaltungsgelände gestört oder gefährdet werden 



könnte, verboten.

Verboten ist insbesondere:

• das Mitführen jeglicher Waffen (auch bei Vorhandensein waffenrechtlicher 
Dokumente);

• die Mitnahme folgender Gegenstände:

• Laserpointer

• pyrotechnische Artikel

• Gashupen und Tröten

• Sonnenschirme, und Liegestühle

• Rausch- und Suchtgifte

• Pfefferspray o.ä.

• Sturmhauben und Helme

• Glasflaschen und Gläser

• Fluggeräte (Modellflieger, Drohnen, etc.) aller Art

• Funkgeräte aller Art

• jegliche kommerzielle, politische oder religiöse Gegenstände, 
einschließlich Transparenten, Fahnen, Schildern, Symbolen, Flugblättern 
oder Ähnlichem;

• das eigenständige Befahren des Veranstaltungsgeländes (mit Fahrrädern, 
Rollern, Skateboards etc.) durch Besucher;

Personen, die verbotene Gegenstände mitführen, werden weggewiesen und dürfen mit 
diesen Gegenständen das Veranstaltungsgelände nicht betreten.

Achtung: Aus Sicherheitsgründen können keine Schließfächer oder andere 
Depotmaßnahmen bereitgestellt werden.

Erlaubte Gegenstände

• Funktionsfähige Handys/Mobiltelefone;

• Fotoapparate, Film- und Videokameras mit Batterien zum privaten Gebrauch und
nicht für kommerzielle Zwecke (keine fernsehtauglichen Videokameras), es wird 
einen Pressebereich geben (innerer Bühnenbereich);

• Gehbehelfen, Rollstühle, Klappsessel;

• Schlüsselanhänger, Geldbörsenketten;

• Medikamente (bei Krankheitsnachweis auch Spritzen und Glasbehälter);

• Handelsübliche Taschenfeuerzeuge



• Ferngläser

• Plastikflaschen und Getränkedosen bis 1 Liter;

• Haustiere (bitte achtet darauf das Hunde etc an einer Leine geführt werden 
müssen und die Tiere im vorderen Bühnenbereich nichts zu suchen haben)

Bei Säuglingen, Babys und Kleinkindern bieten wir abgekochtes Wasser an den Ständen 
an. Natürlich dürft ihr Speisen und Getränke mitnehmen, sofern diese nicht in 
Glasbehältern transportiert werden. Erwünscht ist natürlich das ihr unser großes 
Speisen- und Getränkeangebot wahrnehmt. Alkohol jeglicher Art ist jedoch verboten auf
das Gelände mitzubringen. Hundetränken werden ausreichend vorhanden sein.

Sicherheitshinweise:

Musikveranstaltungen sind laut. es wird im vorderen Bühnenbereich empfohlen 
Gehörschutz zu tragen.

Achten Sie stets auf Durchsagen und Hinweistafeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen und Anordnungen einzuhalten sind bzw. gelten.

Die Porta Antiqua Märkte sollen ein Fest für alle Beteiligten werden.

Scheuen Sie sich daher nicht, wenn

• Ihnen etwas Beunruhigendes auffällt,

• Ihnen etwas seltsam vorkommt, das die Sicherheit der Veranstaltung 
beeinträchtigen könnte,

sich vertrauensvoll an das vorhandene Sicherheitspersonal (z.B. Mitarbeiter, Security), 
zu wenden.
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