Veranstaltungsordnung/ AGB
Mit dem Erwerb der Eintrittskarte (Armband) bzw. dem Besuch der Jugenddisco
„Barleben Beatz 5“ gelten für den Besucher bzw. Eintrittskarteninhaber (Armband)
die nachfolgenden Vertragsbedingungen der Veranstalter:
1. Öffnungszeit
// Die Veranstaltung starten um 18.00 Uhr.
// Die Veranstaltung endet spätestens 3.00 Uhr. Der Veranstalter ist berechtigt, die
Veranstaltung ohne Angabe von Gründen auch früher zu beenden oder zu
unterbrechen.
2. Parkplätze
// Das Parken ist auf dem Parkplatz der Mittellandhalle (Zufahrt Dahlenwarsleber
Straße) oder auf öffentlichen Parkplätzen gestattet.
// Hinweis: Bitte parkt nicht auf dem Parkplatz der Mittellandhalle (Zufahrt
Breiteweg). Die Tore werden 22.00 Uhr automatisch geschlossen und können von
uns nicht wieder geöffnet werden.
3. Altersregelungen/ Einlass und Aufenthalt
// Wir halten das Jugendschutzgesetz ein. Folgende Aufenthaltszeiten gelten:
// 12 - < 14-Jährige bis 22:oo Uhr: Bitte verlasst die Veranstaltung unaufgefordert
um 22.00 Uhr, wenn ihr unter 14 Jahre alt seid (rotes Armband)!
// 14 - < 16-Jährige bis 24:oo Uhr
Bitte verlasst die Veranstaltung unaufgefordert, um 24.00 Uhr, wenn ihr unter
16 Jahre alt seid (gelbes Armband) oder wenn ihr zwischen 16 und <18 Jahre alt seid
und keinen gültigen „Muttizettel“ (grünes Armband) habt!
// 16 - < 18-Jährige dürfen nur mit Erziehungsbeauftragung/ „Muttizettel“ bis
Veranstaltungsende bleiben.
// 18 – 27-Jährige: bis Veranstaltungsende
// Euer Alter müsst ihr nachwiesen. Erbringt ihr den Altersnachweis durch Vorlage
eines Personalausweises bzw. Schülerausweises nicht, so ist das Einlasspersonal
berechtigt, euch den Einlass zu verwehren.
Alkoholisierten Personen wird kein Eintritt gewährt.
Das Einlasspersonal ist ebenfalls berechtigt, den Einlass zu verwehren, wenn die für
den Veranstaltungsraum zulässige Personenzahl erreicht ist.
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4. Die Eintrittskarte/ Armband
// Als Eintrittskarte gilt das farbige Armband, das beim Einlass an eurem Arm
befestigt wird. Es gilt auch zur Erkennung der Altersgruppe. Es ist untersagt, das
Armband während der Veranstaltung abzunehmen, zu tauschen oder zu vernichten.
Solltet ihr dies trotz dieses Hinweises tun, müssen wir euch von der Veranstaltung
verweisen.
Beim Verlassen der Veranstaltung ist das Armband am Eingang abzugeben.
Mit Zahlung des Eintrittspreises erhaltet ihr außerdem eine Getränkemarke, mit der
ihr an der Bar ein alkoholfreies Freigetränk bekommt.
5. Mitgebrachte Gegenstände
// Das Mitbringen von Getränken, Speisen, Glasbehältern, Dosen, Plastikkanistern,
pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, Waffen, spitzen-/ scharfkantigen
Gegenständen, Messern, Sucht- und Rauschmitteln ist generell untersagt.
// Beim Einlass findet eine Sicherheitskontrolle statt. Der Ordnungsdienst ist
angewiesen, eure Taschen, die mit zur Veranstaltung genommen werden, zu
kontrollieren.
6. Rauch- und Drogenverbot
// Das Rauchen ist während der Veranstaltung im gesamten Veranstaltungsbereich
untersagt. Wenn ihr vor dem Veranstaltungsobjekt raucht, entsorgt bitte die Kippen
in den dafür vorgesehenen Behältern und nicht auf der Straße.
// Die Einnahme von Drogen, Aufputschmitteln und Rauschgiften ist untersagt und
wird der Polizei gemeldet.
7. Verlorene oder gestohlene Gegenstände
// Die Veranstalter sind nicht für verlorengegangene oder gestohlene Sachen
verantwortlich.
// Für eure Garderobe übernehmen wir keine Haftung.
// Achtet bitte auf eure Wertsachen.
8. Musikalische Gestaltung
// Die Veranstalter haben keinen direkten Einfluss auf die künstlerische Gestaltung
und Inhalt der Veranstaltung. Bei Musikwünschen könnt ihr euch gern direkt an den
DJ wenden, ebenso, wenn die Lautstärke zu hoch ist. Für mögliche Hör- und
Gesundheitsschäden bei zu hoher Lautstärke kann der Veranstalter nicht haftbar
gemacht werden. Wir achten jedoch unsererseits darauf, dass die Lautstärke nicht zu
hoch ist.
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9. Getränkeangebot/ Alkohol
// Es werden alkoholfreie, ab 22.00 Uhr leicht alkoholhaltige und ab 24.00 Uhr auch
hochprozentige alkoholische Getränke angeboten.
// Die Getränke werden nach Jugendschutzgesetz ausgegeben. Als Zahlungsmittel
dient die Gutscheinkarte, die ihr an der Kasse beim Würstchenstand erhaltet. Zur
Überprüfung des Alters dient euer Armband.
// Pro Bestellung wird nur 1 alkoholhaltiges Getränk pro Person verkauft. Das Kaufen
von Getränken für Andere ist untersagt.
// Die Getränkepreise könnt ihr an der Bar einsehen.
// In der Disco erworbene Getränke dürfen nicht mit nach draußen genommen
werden und sind ohne Ausnahme in den Veranstaltungsräumen zu verzehren.
//Der Verzehr mitgebrachter Getränke vor dem Veranstaltungsobjekt ist untersagt.
10. Verhalten und gegenseitige Rücksichtnahme
// Alle Tendenzen im Veranstaltungsraum, die die Würde und Selbstbestimmung
sowie das Recht des Menschen auf eigene Persönlichkeit bestreiten, sind zu
unterbinden. Dies betrifft alle sowohl links- als auch rechtsradikalen, rassistisch und
radikalreligiösen oder sektenähnliche Entwicklungen, die erkennbar werden, oder
sexuelle Belästigung. Auch in diesem Fall haben die Veranstalter das Recht, Personen
zu verweisen.
// Das Recht, den Einlass aus wichtigem Grund zu verwehren, bleibt dem Veranstalter
vorbehalten.
// Bitte achtet auf den respektvollen Umgang miteinander.
// Verhaltet euch beim Verlassen der Veranstaltung rund um den Veranstaltungsort
ruhig und nehmt auf die Anwohner Rücksicht.
// Wer gegenüber anderen, egal ob einzeln oder in einer Gruppe, gewalttätig wird,
wird von der Veranstaltung verwiesen. In besonders schweren Fällen, werden wir die
Personalien aufnehmen und die Polizei benachrichtigen.
11. Müllentsorgung
//Müll und Essensreste sind in die dafür vorgesehene Behältnisse (Mülleimer) zu
entsorgen und nicht in den Veranstaltungsräumen oder vor dem
Veranstaltungsobjekt / auf der Straße liegen zu lassen.
12. Haftungsausschluss
Für Personenschäden und Sachschäden im und am Objekt, die durch einen Besucher
der Veranstaltung mutwillig oder fahrlässig verursacht wurden, haftet der
Verursacher. Der Veranstalter übernimmt dafür keine Haftung.
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13. Ton- und Videomitschnitte
// Ton- und Videomitschnitte sowie professionelle Fotoaufnahmen sind generell
untersagt bzw. bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Veranstalters.
14. Partyfotos
// Auf der Veranstaltung werden Fotoaufnahmen durch den Veranstalter angefertigt.
Mit dem Eintritt erklärt ihr zunächst grundsätzlich eure Einwilligung zur
Veröffentlichung der Aufnahmen auf der Internet- bzw. Facebookseite des
Veranstalters. Falls Ihr im Einzelfall nicht mit einer Veröffentlichung einverstanden
seid, teilt uns dies bitte umgehend mit. Die Bilder werden dann sofort gelöscht und
nicht veröffentlicht.
// Falls ihr die Bilder erst später bei uns auf der Internet- oder Facebookseite
entdeckt und ihr nicht mit der Veröffentlichung einverstanden seid, kontaktiert uns
bitte und benennt das entsprechende, von euch beanstandete Foto. Diese werden
dann umgehend von uns gelöscht.
Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch gern an einen unserer Helfer vor Ort
wenden.
Bei Nichtbeachtung der Veranstaltungsordnung erfolgt ein Verweis aus den
Veranstaltungsräumen.
15. Anweisungen des Veranstalterteams
// Den Anweisungen des Veranstalterteams ist immer unverzüglich, ohne Diskussion
und unbedingt Folge zu leisten.
Der direkte Eingangsbereich an der Kasse ist aus Sicherheitsgründen und für einen
reibungslosen Verlauf der Kontrollen frei zu halten. Der Fahrstuhl darf nicht benutzt
werden.
// Veranstalter: LIBa e.V., Bahnhofstr. 27, Barleben
// Unterstützer: Abikomitee „Abi 2020“ des Kurfürst-Joachim-Friedrich Gymnasiums
und der Abiturjahrgang 2019 des ECOLE-Gymnasiums
16. Hausrecht
// Der Veranstalter und die von diesem beauftragten Ordner üben das Hausrecht aus.
Sie sind insbesondere berechtigt, Personen, die gegen die Regeln dieser Hausordnung
verstoßen, des Saales und des Vorbereiches der Veranstaltung zu verweisen.
// Hinter die Bar und in den Bereich des DJ‘s und des Lagers dürfen nur die
Teammitglieder des Veranstalters.
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Wir wünschen euch viel Spaß!
Und denkt dran: Don’t drink and drive!
Niemals unter Alkoholeinfluss ans Steuer eines Fahrzeugs!
(Die Polizei wird am Veranstaltungsabend verstärkt kontrollieren!)
Der VERANSTALTER:
LIBa "Besser essen. Mehr bewegen." e.V.
Bahnhofstr. 27
39179 Barleben
Tel.: 039203/ 753915
Email: info@liba-bemb.de
www.liba-bemb.de
www.facebook.com/LIBaeV
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