Valsgaard e.V. – Wikingerzeitliche Hofanlage Wallsbüll - Bewerbung „Schlacht bei Wallsbüll“ 2019

Bewerbung für den Wikingermarkt „Schlacht bei Wallsbüll“ am 17. + 18.08.2019
Ich/Wir möchte/n mich/uns verbindlich für die „Schlacht bei Wallsbüll“ am 17. + 18.08.2019 in
24980 Wallsbüll, Hooge Ackern. Öffnungszeiten am Sa. 11 - 19 Uhr und So. 11 - 18 Uhr.
Name Stand/Gruppe :
Ansprechpartner :
Straße, Hausnr. :
PLZ, Wohnort :
Telefon :
E-Mail :
Homepage / Facebook :
Keine Homepage vorhanden? Bitte Foto (vom Lager/Gruppenmitgliedern/Stand) dem Formular beifügen.

Anzahl Personen :
Ich bin / wir sind

davon unter 18 Jahren :

Tiere (welche?) :

( ) Händler
( ) Musiker
( ) Handwerker
( ) Sonstiges (z.B. Feuershow) und zwar:
( ) Gruppe/Privatperson
( ) Kämpfer und möchten mit ___ Personen am Schaukampf teilnehmen.

Beschreibung des Warenangebots:
Ich/wir führen folgendes (Handwerk / Aktivität o.ä.) vor:
Beschreibung der/des Gruppe/Lagers:
Ich/wir kommen mit insgesamt: ___ Zelten, ___ Sonnensegel, ___ Verkaufsstand.
Art der Zelte:
Ich/wir benötigen beim platzsparendem Aufbau inkl. Abspannung, Sonnensegel etc. eine
Gesamtlagerfläche (bitte verschiedene Aufbauvarianten angeben) von:
Front am Gang:
Tief:
Standortwünsche:

___ Meter

alternativ: ___ Meter

___ Meter

alternativ: ___ Meter

( ) Kiesgrube ( ) Sportplatz ( ) Hügel ( ) Anlage

Mitteilungen an den Veranstalter:

Die Anmeldung bitte ausgefüllt per E-Mail an marktplanung.valsgaard@gmail.com senden.
Anmeldeschluss ist der 15.03.2019. Zu- oder Absagen erfolgen bis zum 15.04.2019.
Jedem kann mal etwas dazwischen kommen. Meldet euch bitte rechtzeitig bei uns, wenn ihr doch
nicht könnt oder irgendwas fraglich ist - wir finden dann gemeinsam eine Lösung!
Wir haben die allgemeinen Hinweise unten zur Kenntnis genommen und sind damit einverstanden:
Datum/Unterschrift
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Allgemeine Hinweise für die „Schlacht bei Wallsbüll 2019“ am 17. + 18.08.2018
Auf- und Abbauzeiten
Ab Donnerstag, den 15. August 12:00 Uhr (nicht eher!) darf aufgebaut werden.
Der Abbau sollte bis Montag, den 29. August 12:00 Uhr erledigt sein.
Lagerplatz
Bitte meldet euch direkt nach der Ankunft bei der Orga an (auf dem Hügel anzutreffen). Jedem
Lager wird ein Platz zugewiesen. Eigenmächtiges Aufbauen ist nicht gestattet. Die Abspannleinen
etc. dürfen nicht über die Markierungen hinweg gespannt werden (baut bitte platzsparend auf).
Ein "Freihalten" ist ohne Rücksprache mit der Marktleitung nicht erlaubt. Habt Verständnis dafür,
dass Händler und Handwerker bevorzugt an den Wegen platziert werden.
Die gekennzeichneten Wege müssen für die Rettungsfahrzeuge rund um die Uhr in voller Breite
befahrbar sein! Es ist in unser aller Interesse, dass ein Sanitäter/Notarzt oder die Feuerwehr
schnell durch kommt.
Spätestens eine Stunde vor Markteröffnung sind alle Fahrzeuge unaufgefordert zu entfernen. Der
Parkplatz für die Darsteller wird ausgewiesen.
Haltet eure Lager sauber. Wir bitten euch euren anfallenden Müll wieder mitzunehmen. Es können
auch Müllsäcke inkl. Entsorgung für 5,-€ pro Sack vor Ort von uns bezogen werden.
Wir sind ein historischer Markt
Zeitlicher Rahmen ist 700 bis 1000 n. Chr. Es ist uns wichtig, dass während der Marktöffnungszeiten authentische Gewänder getragen werden und neuzeitliche Gegenstände nicht sichtbar
aufbewahrt werden. Auch die sichtbare Lagerausstattung soll während der Öffnungszeiten der
Darstellung entsprechen.
Wenn Ihr Handwerk in Aktion zeigen möchtet, so achtet bitte darauf möglichst authentisches
Werkzeug zu verwenden. Keine Gasbrenner, moderne Zangen mit Kunststoffgriffen usw.
Wir bitten die Raucher nur in ihren Zelten zu rauchen oder in den dafür ausgewiesenen Bereichen
(diese befinden sich bei der Feuerstelle bzw. beim Bierpilz).
Entsorgt keinen Müll in den Feuerstellen! Jedes Lager sollte (eigen-)verantwortlich mit Feuer
umgehen. Achtet immer darauf, dass Keiner zu Schaden kommen kann. Feuerstellen nicht
unbeaufsichtigt lassen. Jedes Lager hat einen 6kg ABC Feuerlöscher oder ein vergleichbares
Löschmittel vorzuhalen. Wann immer es euch möglich ist, versucht Feuerstellen gemeinsam mit
euren Nachbarlagern zu nutzen. Das schont Ressourcen, schafft Platz und neue Bekanntschaften.
Feuergruben sind nur in der Kieskuhle gestattet. Lagert die ausgestochenen Grassoden sorgfältig schattig und feucht. Es ist ausreichend Feuerholz vorhanden. Beim Verlassen des Platzes bitten
wir euch, diesen zu säubern, die Feuerlöcher zu verschließen und das Feuerholz zum Holzplatz
zurückzubringen.
Einkaufsmöglichkeiten
Supermärkte befinden sich entweder in Schafflund (ca. 5km, Wallsbüll raus, rechts auf die B199)
(Lidl, Aldi, Edeka, Apotheke, Sparkasse, VR-Bank, Aral-Tankstelle, Kik befinden sich direkt an der
Hauptstraße) oder in Handewitt (ca. 7km, Wallsbüll raus, links auf die B199) (Lidl, Aldi, Edeka,
Scandinavian-Park, Tankstelle, Baumarkt, Elektrohandel, Gartencenter etc.). Ein Bäcker befindet
sich direkt an der Hauptstraße in Wallsbüll.
Verpflegung
Die Brötchen für euer Frühstück können auch in diesem Jahr wieder vor Ort bei der Feuerwehr
beordert werden. Brötchen werden belegt und unbelegt angeboten.
Es können auch wieder sehr leckere, ½ panierte, gebackene Hähnchen für 5,50€ pro Stück
verbindlich bis Sonntag, 26.08.2019 vorbestellt werden. Die Hähnchen können am Samstagabend
um 19:00 Uhr auf der Anlage abgeholt und bezahlt werden.
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Feuershow
Am Samstagabend wird es eine Feuershow geben. Wer sich daran beteiligen möchte vermerke es
bitte auf der Anmeldung oder teile es uns gesondert mit.
Schaukampf
Ob Huscarl oder Codex Belli wird vor Ort mit den Teilnehmern besprochen. Die Teilnahme an der
Musterung (''Master'') (Samstag 11:30 Uhr) ist für alle Kämpfer Pflicht. Hierfür sind alle Waffen und
Rüstungsgegenstände mitzubringen, die ihr verwenden wollt. Beim Master wird auf sicheren
Umgang mit den Waffen und Authentizität geprüft, Trefferzonen und der Ablauf der Kämpfe besprochen und die gegnerischen Einheiten bestimmt.
Geeignete Schutzausrüstung ist Voraussetzung. Waffenklingen aus geeignetem Stahl sollten
mindestens 2-3 mm Schlagkante ohne scharfe Scharten aufweisen. Jeder Teilnehmer an
Kampfvorführung oder Training ist persönlich dafür verantwortlich, dass weder Zuschauer noch
andere Teilnehmer gefährdet oder schlimmstenfalls verletzt werden. Absperrungen des
Kampfplatzes sind nicht zu übertreten. Erscheint bitte zu den Kämpfen pünktlich und mit möglichst
wenig Restalkohol am vereinbarten Treffpunkt. Um rege Teilnahme an der Kinderschlacht wird
gebeten! Es wird 2019, wie auch im letzten Jahr, Samstag zwei, Sonntag einen Kampf geben.
Tiere
Tiere müssen an der Leine geführt bzw. durch die üblichen Vorrichtungen am freien Herumlaufen
gehindert werden. Der Tierkot ist bitte unverzüglich und unaufgefordert aufzunehmen und zu
entsorgen. Übersehene „Tretminen“ bitte schnellstmöglich entfernen.
Toiletten, Waschräume, Wasserversorgung
Für Darsteller sind wieder die "etwas netteren" Toiletten und Duschen im Gemeindehaus
zugänglich. Bitte die Toiletten, Waschräume und Duschen immer sauber hinterlassen!
Allgemeines
Wir möchten unseren Besuchern einen Einblick in die Zeit von 700 bis 1000 nach Christus geben.
Deshalb bitten wir darum, das Tragen von synthetischen Textilien bzw. Utensilien zu vermeiden.
Wir freuen uns auf Händler, die handgemachte und historische Waren verkaufen und auf
Handwerker in Aktion. Auch in diesem Jahr werden wir weder Kosten noch Mühe scheuen, den
Darstellern und Besuchern einen schönen Markt zu bieten. Wir möchten hier deshalb auch an
euch appellieren, die angebotenen Waren und Aktionen zu fairen Preisen anzubieten.
Bei Fragen wendet euch bitte an uns. Wir helfen euch gerne weiter.
Das Programm wird kurz vor dem Markt veröffentlicht. Es wird wieder Kampfvorführungen,
Waffenschauen und die „Kinder-Schlachten“ geben.
In der Hoffnung, dass so für uns alle annehmbare Einnahmen erzielt werden, bitten wir euch
freundlich, auch in diesem Jahr um einen freiwilligen „Marktzehnt“. Jeder so wie er kann. Nach
dem Motto: Kleinvieh macht auch Mist! Der Verein nutzt den „Marktzehnt“ zur Finanzierung des
Marktes und zum Erhalt und Ausbau der Hofanlage. In diesem Sinne danken euch alle
Valsgaarder für euer Verständnis und wünschen euch viel Freude an unserem Markt 2019!
Wir sehen uns in/auf Valsgaard!
Die Valsgaarder
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