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Neue Regelungen zum Thema Platzwart und Besuchergeld  
  
Liebe Mitglieder, 
  
wir freuen uns, dass unser Platzwart Peter Zannotti mit seiner Frau Sonja, auch in der 
Saison 2018 weiter macht.  
  
Seine Tätigkeit umfasst allerdings nicht mehr das Kassieren des Besuchergeldes. Daher wird 
es beim Platzwart künftig auch keine Sprechzeiten mehr geben.  
  
Für Probleme, Anmerkungen oder technische Fragen steht Peter Zanotti unter der Handy-
Nr. 01525 3382372 weiterhin zur Verfügung.  
Auch schriftliche Nachrichten an den Platzwart sind möglich. Dafür nutzt bitte den Brief- 
kasten hier im Waschhaus.  
  
Besucher werden künftig nur noch per schriftlicher Mitteilung angemeldet.  
  
Hierfür liegen in den Waschhäusern, direkt am Briefkasten, Meldeformulare bereit. Bitte tragt 
euren Besuch dort ein, und werft die Meldung in den Briefkasten ein. 
  
Wir werden zweimal in der Saison eine Sammelrechnung erstellen, und Euch diese Anfang 
Juli und mit der Stromrechnung im Oktober zustellen. 
 
Wir glauben, dass wir mit dem neuen System, der Bezahlung des Besuchergeldes, eine gute 
Lösung gefunden zu haben. Wobei wir betonen möchten, dass es diese Saison zunächst 
versuchsweise durchgeführt wird und es sehr auf Vertrauen basiert. 
  
In den vergangenen Jahren wurden mit dem Besuchergeld stets Einnahmen in Höhe von 
ca. 4500,- € erzielt. Dieses Geld wird zum Betrieb des Platzes dringend benötigt.  
  
Wenn wir zum Ende Saison feststellen, dass diese Einnahmen nicht realisiert werden 
konnten, behalten wir uns vor, den fehlenden Betrag - aufgeteilt auf alle Mitglieder - 
nachzufordern. Außerdem wird dies auch zur Folge haben, dass eine andere Lösung für die 
Zahlung des Besuchergeldes notwendig werden wird.  
Alternativen sehen wir z.Zt. keine, bzw. sind diese ohne Änderung der Zeltplatzordnung oder 
einer Beitragserhöhung unseres Erachtens nicht möglich.  
  
Wir bitten zum einen um Verständnis und zum anderen alle Mitglieder eindringlich darum den 
Besuch anzumelden und entsprechend der Rechnung dann pünktlich zu bezahlen.  
  
  
Der Vorstand          Brodau, 29.03.2018 
 


