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Erklärung zum Betreten des Dauercampingbereiches des Bergwitzsee 
Resorts

Diese Erklärung muss vor Betreten des Platzes, von allen Personen unterzeichnet, in der 
Reception des Campingplatzes als Schriftstück oder per Email vorliegen.

Gemäß Land Sachsen-Anhalt ist es Dauercampern aus allen Bundesländer 

ab dem 20. April 2020 gestattet den Platz zu betreten, jedoch nicht zu übernachten: 

https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/fragen-und-

antworten/#c238347

Welche Regelungen gelten auf Camping- und 

Wochenendplätzen insbesondere für sogenannte 

Dauercamper?

Zu nicht-touristischen Zwecken und zur Pflege der Parzellen können die Campingplätze durch 
Dauercamper aus  dem gesamten Bundesgebiet genutzt werden.

Soweit der Betreiber des Platzes sich entschließt diesen zu öffnen, hat er die Gewähr dafür zu 
bieten, dass dieser tatsächlich ausschließlich für nicht-touristische Beherbergung (sog. 
Dauercamper) gemäß den in der Verordnung  genannten Regelungen zur Kontaktbeschränkung
genutzt wird.

Insbesondere gegenseitige Besuche, Feiern und gemeinschaftliche Tätigkeiten, die die 
Einhaltung des Abstandsgebotes und der Beschränkungen des Personenkreises (Allein, eine 
weitere nicht im Haushalt lebende Person, Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes) 
gefährden, sind unzulässig.

Insbesondere gegenseitige Besuche, Feiern und gemeinschaftliche Tätigkeiten, die die 

Einhaltung des Abstandsgebotes und der Beschränkungen des Personenkreises (Allein, eine 

weitere nicht im Haushalt lebende Person, Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes) 

gefährden, sind unzulässig.

https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/fragen-und-antworten/#c238347
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/fragen-und-antworten/#c238347
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Erklärung zum Betreten des Dauercampingbereiches des Bergwitzsee 
Resorts

Diese Erklärung muss vor Betreten des Platzes, von allen Personen unterzeichnet, in der 
Reception des Campingplatzes als Schriftstück oder per Email vorliegen.

Es ist nicht gestattet zu übernachten, das Sanitärgebäude darf nicht genutzt 

werden. Gruppenbildung ist nicht gestattet. Die Schranke bleibt geschlossen,

es muss draußen geparkt werden. Das Betreten ist nur von 09:00 bis 19:00 

Uhr gestattet. Durch mögliche Änderungen der rechtlichen Situation, ist 

diese Vereinbarung jederzeit durch die Campingplatz Bergwitzsee GmbH 

widerrufbar.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Einhaltung der o. Regeln sowie aller bestehenden 

Gesetze, behördlichen Erlasse sowie Bestimmungen des Bergwitzsee Resorts. 

Außerdem stellen Sie uns mit Ihrer Unterschrift von jeglicher Haftung frei. 

Bei Zuwiderhandlung kann ein Bußgeld fällig werden. Wenn auf Grund ihres möglichen 

Fehlverhaltens ein Bußgeld gegen die Campingplatz Bergwitzsee GmbH bzw. deren 

Mitarbeiter oder den Geschäftsführer verhängt wird, dass die Campingplatz Bergwitzsee 

GmbH aber nicht selbst zu verantworten hat, dann erklären Sie hiermit, dies in voller Höhe

zu erstatten.

Platznummer:      __________________

Datum: _________________

Unterschriften aller volljährigen Personen:
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