
1 AUFNAHME

u Die Teilnahme steht sowohl Vereinen/Verbänden offen, die Mitglied der FICM sind, als auch Teams, die keine Mitglieder
der FICM sind und an der Veranstaltung teilnehmen möchten. Letztere können bis zu 20 % der Gesamtzahl der Teilnehmer
registrieren.

u Buchungen können vom 01/12/2022 bis zum 15/03/2023 auf der Website www.eurocc2023.eu gemacht werden.

u Die Veranstaltung ist in zwei Etappen aufgeteilt, und die Teilnehmer können entscheiden, ob sie nur an der ersten
Etappe oder an beiden Etappen teilnehmen möchten.

u Die Anmeldeformulare werden in der Reihenfolge ihres Eingangs und nach Maßgabe der verfügbaren Plätze bearbeitet:
- ERSTER PHASE: EURO CC Assisi vom 7. bis 11. Juni 2023: Die maximale Anzahl der Besatzungen beträgt 300. 
Die Organisatoren können entscheiden, ob die Veranstaltung durchgeführt wird, wenn die Mindestteilnehmerzahl
nicht erreicht wird.
- ZWEITE PHASE: VERLÄNGERUNG vom 12. bis 18. Juni 2023. Besichtigung der charakteristischsten Städte Um-
briens: maximale Anzahl der Besatzungen: 200.
Die Organisatoren können beschließen, die Veranstaltung abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht er-
reicht wird.

u Eine unvollständige Einschreibung, die an das Sekretariat der EURO CC geschickt wird, wird nicht angenommen.

u Die Nichtbezahlung der vollen Teilnahmekosten für die erste oder beide Phasen der Veranstaltung gibt keinen Anspruch
auf die Teilnahme.

u Die Einschreibungen werden erst nach Eingang der vollständigen Zahlung bearbeitet. Erfolgt die Zahlung nach Erreichen
der maximalen Teilnehmerzahl, kann die Einschreibung nicht angenommen werden und der gezahlte Betrag wird zurüc-
kerstattet.

u Die Einschreibung für die ERSTE PHASE der 44. EURO CC 2023 ist eine Voraussetzung für die Teilnahme an der ZWEI-
TEN PHASE, den Verlängerungen.

ABSAGE DER VERANSTALTUNG ODER VERZICHT DER TEILNEHMER AUF DIE TEILNAHME

u Wenn die Veranstaltung aufgrund einer Entscheidung der Organisatoren oder höherer Gewalt nicht stattfinden kann, werden
100 % des gezahlten Betrags zurückerstattet, mit einem Abzug von 30,00 € pro Person für die entstandenen Verwaltungskosten.
Bei einer freiwilligen Annullierung der Teilnahme aus irgendwelchen Grund werden 70 % des gezahlten Betrags zurüc-
kerstattet, wenn die Annullierung vor dem 15/03/2023 erfolgt, während nach diesem Datum gezahlte Beträge nicht mehr
zurückerstattet werden können.

u Teilnehmer/innen, die sich aufgrund von Nachlässigkeit, Verspätung oder Verhinderung angemeldet haben und nicht
zum 44. CC EURO in Assisi, zur "Verlängerung" oder zu den individuellen Terminen, die im Programm der verschiedenen
Aktivitäten des Treffens vorgesehen sind, erscheinen, haben keine Möglichkeit, den gezahlten Betrag zurückzuerstatten.

u Nach einer ersten Annahme der Einschreibung bekommen die Teilnehmer bis spätesten 16/04/2023 per E-Mail ein
Identifikationsformular und alle für die Teilnahme erforderlichen Informationen. 
Sollten Sie keine Bestätigung erhalten, informieren Sie bitte die Organisatoren unter folgender Adresse:
eurocc2023@gmail.com

ZAHLUNGSARTEN

u Die Zahlung für Einschreibungen ab dem 01/12/2022 kann per Kreditkarte oder Banküberweisung gemäß den Hin-
weisen auf dem Portal www.eurocc2023.eu erfolgen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

u Die Ankunft der Teilnehmer im "EURO CC VILLAGE" in Assisi ist für den 07/06./2023 ab 9 Uhr geplant.
Ab 15.00 Uhr am 06/06/2023 wird jedoch ein Warteparkplatz für Frühankömmlinge zur Verfügung stehen, die auf ihren
zugewiesenen Parkplatz warten. 
An dem temporär als Parkplatz genutzten Standort werden keine Serviceleistungen erbracht.
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u Vor der Ankunft in der Stadt Assisi müssen Sie das Ihnen zugeschickte Identifikationsformular und das blaue FICM-
Schild an der Fensterscheibe des Wohnmobils anbringen.

u Wenn das Wohnmobil mit einem Anhänger ausgestattet ist, garantiert die Organisation nicht, dass der Anhänger in der
Nähe des Veranstaltungsortes platziert wird.

u Wenn Sie auf dem Gelände von "EURO CC VILLAGE" ankommen, werden Sie von den Parkwächtern empfangen, die
Ihnen Anweisungen geben, wie Sie Ihr Wohnmobil auf den zugewiesenen Stellplatz stellen.

u Sobald Sie Ihr Wohnmobil geparkt haben, müssen Sie sich bei der Anmeldestelle anmelden und den obligatorischen
"Identifikationsausweis" für jedes Besatzungsmitglied abholen.

u Die Nutzung der persönlichen Daten erfolgt im strikten Rahmen der Organisation der 44. EURO CC 2023 unter An-
wendung der geltenden Vorschriften.   

u Während des Aufenthalts im "EURO CC VILLAGE", bei Führungen und Busfahrten ist das Tragen des "Identifikationsau-
sweis" Pflicht.   

u Die Teilnehmer werden so weit wie möglich nach Herkunftsland und Verein gruppiert.

u Es ist wichtig, dass Sie mit einem leeren Fäkalientank und einer leeren Toilettenkassette am Standort ankommen. Es wird auch
empfohlen, den Trinkwassertank vor Ihrer Ankunft zu füllen. Es ist nicht erlaubt, diese Arbeiten bei der Ankunft auszuführen.
Auf dem Gelände werden in der ersten Phase der Veranstaltung die Toiletten und der Abwassertank geleert und der Trinkwassertank
aufgefüllt, ohne dass die Wohnmobile sich bewegen; der Zeitpunkt und die Details dieser Aktivitäten werden auf dem Gelände
bekannt gemacht.
Die Teilnehmer der zweiten Phase werden über die Möglichkeit der Entleerung und Befüllung sowie über eventuelle Stroman-
schlüsse an den zu besuchenden Standorten informiert.

u Auf der in der ersten Phase ausgewiesenen Stellplatz ist kein Stromanschluss vorgesehen.
Wenn ein Anschluss aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist, was bei der Anmeldung anzugeben und zu begründen ist,
wird ein Stellplatz mit einem Stromanschluss (mit kleiner Stromstärke) in einem dafür vorgesehenen Platz zur Verfügung gestellt.

u Der Einsatz von Generatoren ist zwischen 20 Uhr und 9 Uhr verboten.

u Es ist verboten, Feuer, Grills usw. Anzuzünden. 

u Hunde müssen an der Leine geführt werden, und ihre Besitzer müssen ihre Fäkalien einsammeln und in den dafür vorgesehenen
Behältern entsorgen. Tiere sind in den besuchten geschlossenen Räumen und in den Transportfahrzeugen nicht zugelassen.

u Bei unangemessenem Verhalten sind die Organisatoren befugt, den Teilnehmer vom Veranstaltungsort zu verweisen. In diesem
Fall hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Rückzahlung.

u Obwohl alle Sicherheitsbedingungen für das Parken von Fahrzeugen gegeben sind, müssen die Teilnehmer den Anweisungen
der Verantwortlichen folgen. Jeder ist für unvorsichtiges Verhalten, das dritten Schaden verursachen kann, verantwortlich.

u Die Organisatoren akzeptieren keine Verantwortung für Diebstähle, Schäden oder Unfälle, die während aller Aktivitäten der
44. EURO CC durch das Verhalten der Teilnehmer entstehen können.

u Die "Verlängerung" beginnt am 12/06/2023 und dauert bis zum 18/06/2023. 
Zu diesem Zeitpunkt werden alle Reisen in eigenen Wohnmobilen unternommen, wobei die Teilnehmer in Gruppen von bis zu
50 Personen aufgeteilt werden.
Die Organisatoren werden versuchen, die Teilnehmer so weit wie möglich nach Nationalität und/oder Verein zu gruppieren.
Das Programm der Besuche und Aktivitäten ist für alle Gruppen gleich, aber die Reihenfolge der Reisen ist unterschiedlich, so
dass sich die Besuche abwechseln, damit die Teilnehmer nicht überlastet werden und der Reiseverlauf und die Behandlung für
alle gleich ist.

u Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, die in Italien geltenden Gesundheitsvorschriften einzuhalten.

u Die Teilnahme an der 44. EURO CC 2023 setzt die Akzeptierung des vorliegenden Reglements und der in Italien geltenden
Gesetze voraus.

Der CAMPER CLUB GUBBIO, der diese Veranstaltung organisiert hat, ist kein Dienstleistungsunternehmen.
Die Arbeit wird von ehrenamtlichen Mitgliedern des GUBBIO CAMPER CLUB ausgeführt.
Der CAMPER CLUB Gubbio kann nicht für eventuelle Änderungen des oben genannten Programms verantwortlich gehalten wer-
den, die aus organisatorischen Gründen notwendig sein könnten. 


