Fischerfest 2018
Anweisungen für Kinder, die ein Flohmarktstand beim Fischerfest betreiben
Wir freuen uns, dass Du beim Kinderflohmarkt einen Stand betreiben möchtest. Auf dem Kinderflohmarkt kannst Du Deine alten Spielsachen, Bücher usw. verkaufen. Der Verkauf von Kleidung ist nicht erwünscht. Wenn Deine Eltern Deine
alten Kinderklamotten oder Babysachen verkaufen wollen, können sie sich für den Erwachsenenflohmarkt anmelden.
Hier sind die Spielregeln:
Anmeldung:
Damit wir sicher sein können, dass alle Standbetreiber genug Platz haben, müssen sich alle im Voraus anmelden. Um
Dich anzumelden, musst Du mindestens 6 Jahre alt sein und nicht älter als 16 Jahre. Bei der Anmeldung geschieht
Folgendes:
1.	Du bezahlst das Standgebühr von € 2,00 für beide Tage in bar. Auch wenn Du nur an einem Tag verkaufen möchtest, musst Du für beide Tage bezahlen.
2.	Du bekommst dann eine Plakette mit einer Nummer. Diese Plakette musst Du bis zum Fest gut aufbewahren, weil
du sie beim Fest an Deinem Stand anbringen musst.
Aufbau
•	Du suchst Dir einen Platz im vorderen Teil der Rahmengasse (von der Ecke Lutherstr. bis Schulzengasse) oder in der
kleinen Schulzengasse. Dein Platz sollte nicht länger als 3 m sein. Deine Sachen zum Verkauf kannst Du auf einer
Decke oder einem Tisch innerhalb dieser Fläche ausbreiten.
• Bitte blockiere nicht die Hauseingänge der Anwohner.
•	Lass bitte in der Mitte der Straße eine ausreichend breite Gasse für Rettungsfahrzeuge frei. Bei Notfällen, z.B. dem
Einsatz von Rettungsfahrzeugen, müssen die Standflächen sofort geräumt werden.
Ablauf
• Der Kinderflohmarkt beginnt am Samstag um 8 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr.
• Kurz nach Beginn kommt ein Helfer des Stadtteilvereins vorbei, um Deine Plakette zu kontrollieren.
• Sorge bitte dafür, dass Dein Stand und die Umgebung sauber bleiben.
• Musik darfst Du an Deinem Stand nicht abspielen.
Abbau
•	Nimm bitte alles mit, was von Deinem Stand übrigbleibt. Auch wenn Du die restlichen Sachen verschenken möchtest, kannst Du sie nicht einfach liegen lassen.
• Deinen Müll musst Du auch mitnehmen und entsorgen.
Allgemeine Regeln
•	Für Deinen Stand bist ausschließlich Du, bzw. Deine Eltern verantwortlich. Das heißt, der Stadtteilverein Neuenheim e.V. haftet als Veranstalter nur für eigenen Vorsatz und eigene grobe Fahrlässigkeit für eigene Handlungen
und stellt klar, nicht Betreiber der Stände beim Fischerfest zu sein.
•	Bitte hört auf die Anweisungen der Helfer des Stadtteilvereins Neuenheim. Wir tun alle unser Bestes, damit alle
fair behandelt werden und das Fest allen Spaß macht.
• Wenn Du Fragen hast oder es Probleme gibt, kannst Du Dich jederzeit an die Helfer des Stadtteilvereins wenden.
Speziell für Eltern:
Dieses Jahr sollte der Kinderflohmarkt genau so sein, wie ursprünglich von den Gründern des Fischerfestes gedacht: ein
Flohmarkt, bei dem Kinder ihre Sachen selber verkaufen. Der Kinderflohmarkt ist deswegen ausschließlich für Kinder im
Alter von 6 bis 16 Jahren gedacht. So unterscheidet er sich von den üblichen Flohmärkten, die im Kindergarten oder in
der Schule stattfinden. Natürlich können Eltern ihre Kinder begleiten und unterstützen, aber der Kinderflohmarkt ist nicht
dazu gedacht, dass Erwachsene (in Begleitung ihrer Kinder) dort Kinderkleidung, Kinder- oder Babysachen etc. verkaufen.
Sollte dies der Fall sein, so wird eine Nachgebühr i.H.v. € 15,00 erhoben.
Jetzt wünschen wir Dir viel Erfolg und Spaß bei Deinen Verkäufen!
Dein Stadtteilverein Neuenheim

