
 

Veranstaltungshinweise und Regeln  
Kinder- und Jugendflohmarkt 

• Die Registrierung zum Kinder- und Jugendflohmarkt erfolgt ausschließlich über das 

Onlineformular auf der Homepage der Ortsgemeinde Kruft. 

Registrierungen per Telefon oder auf anderem Weg sind nicht möglich. 

• Die Teilnahme ist kostenlos. 

• Veranstaltungsort ist der Schulhof der Grundschule Nickenich, Kolpingstraße 18, 56645 

Nickenich 

• Die Teilnahmebestätigung ist dem Veranstalter vor dem Aufbau in Papierform 

vorzuzeigen. (Ausdruck E-Mail) 

• Teilnehmen können nur angemeldete Kinder und Jugendliche (ab 7 Jahre), eine 

erwachsene Begleitperson ist natürlich erlaubt. 

• Der Verkauf am Stand erfolgt ausschließlich durch Kinder und Jugendliche! 

• Die Anmeldung muss vollständig ausgefüllt und von mind. einem Sorgeberechtigten 

unterschrieben sein (digitale Unterschrift) 

• Die Anzahl der Flohmarktstände sind begrenzt, es gilt die Reihenfolge der 

Anmeldungen (Datum, Uhrzeit). 

• Falls die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, behalten wir uns vor die 

Veranstaltung abzusagen. 

• Anmeldeschluss ist 03.06.2023.  

• Mir ist bekannt, dass Fotos und Filmaufnahmen der Veranstaltung für die 

Öffentlichkeitsarbeit der verwendet werden. Keine Einzelaufnahmen von Personen. 

• Die Verkaufsfläche beträgt 2,00 Meter x 2,00 Meter. 

• Flucht- und Rettungswege sind jederzeit frei zu halten und dürfen nicht durch 

Warenpräsentation verdeckt oder blockiert werden. 

• Es wird, pro Stand, ein Tisch (1,80 x 0,70 m) und zwei Stühle vom Veranstalter 

gestellt.  

• Es dürfen nur kindgerechte Waren und Spielsachen angeboten werden. Verboten sind 

Kriegsspielzeug, Lebensmittel sowie Medien mit pornographischem und 

gewaltverherrlichendem Inhalt. 

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor Verkaufswaren vom Verkauf auszuschließen.  

• Die Verkaufsstände sind eine halbe Stunde vor Beginn des Flohmarkes fertig 

aufzubauen und können erst nach Ende der Veranstaltung abgebaut werden.  

• Der Verkaufsplatz ist nach der Veranstaltung sauber zu verlassen. Müll und nicht 

verkaufte Gegenstände sind mitzunehmen. 

• Ein Parkplatz steht auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung (Einfahrt 

Jahnstraße). 

• Die Durchfahrt zum Parkplatz auf das Schulgelände dient, während der Veranstaltung, 

als Fußweg für Besucher und ist 30 Minuten vor und nach der Veranstaltung für PKW 

gesperrt! 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr! Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 

materielle und immaterielle Schäden gegenüber der Teilnehmer.  

• Es besteht keine Aufsichtspflicht von Seiten der Veranstalter!  

• Sie erklären sich mit der Veräußerung der zum Verkauf dargebotenen Gegenstände 

einverstanden. 

• Bei Nichtbeachtung der Veranstaltungsregeln erfolgt der Ausschluss von der 

Veranstaltung. 


