Antrag zur Nutzung der Erholungsfläche im Gramschatzer Wald, Ochsengrund,
Flurnummer 46/0 und den dort zur Verfügung gestellten Einrichtungen
1. Name der Gruppe und des Verantwortlichen mit Adresse und Telefonnummer:

2. Die antragstellende Person hat das 18. Lebensjahr vollendet
ja
nein
3. Während der Nutzung der Fläche werden sich auch Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren aufhalten.
ja (weiter mit 4.)
nein (weiter mit 5.)
4. Sofern die Frage 3 mit ja beantwortet wurde, wird bestätigt, dass ich als
antragstellende Person auch das 21. Lebensjahr vollendet habe
(Gewährleistung der Aufsichtspflicht). Ich nehme zur Kenntnis, dass ich für die
Einhaltung des Jugendschutzes verantwortlich bin bzw. dass ich die Aufsichtsund Sicherungspflicht für die unter 18-jährigen Kinder und Jugendliche habe.
5. Tag der vorgesehenen Feier/Veranstaltung sowie voraussichtliche Dauer
(von - bis):
6. Voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer:

Ich habe als antragstellende Person Kenntnis von der Benutzungssatzung und insbesondere
den dort enthaltenen Hinweisen und Verpflichtungen. Ich wurde auf folgende Regelungen
besonders hingewiesen:
a) Es darf keine gewerbliche Veranstaltung vorliegen, d.h. es dürfen keinerlei Kosten, auch
keine Selbstkosten, erhoben werden.
b) Das Aufstellen von Zelten, auch von Materialzelten, sowie das Übernachten auf der
Liegewiese sind verboten.
c) Anfallender Müll und Abfall muss mitgenommen werden und darf nicht auf der Fläche
verbleiben.
d) Das Abspielen von Musik mit Verstärkeranlagen sowie das Betreiben von
Stromaggregaten sind nicht zulässig.
e) Das Befahren der Liegeflächen mit Fahrzeugen ist verboten.
f) Es besteht kein ausschließliches Nutzungsrecht, d. h. ggf. werden sich weitere Nutzer auf
der Fläche aufhalten.
g) Feuermachen außerhalb der hierfür vorgesehenen Feuerstellen ist verboten.
h) Die Forststraßen und Zufahrtswege zur Fläche müssen für Einsatzfahrzeuge und
Rettungskräfte freigehalten werden.
i) Der Nutzer ist für den Brandschutz voll verantwortlich. Löschsand wird vom ZvErWa
kostenfrei in einer verschlossenen Löschsandkiste zur Verfügung gestellt. Der Schlüssel für
die Löschsandkiste wird mit der Nutzungserlaubnis ausgehändigt und ist nach Abschluss der
Nutzung spätestens jedoch am 2. Werktag nach der Nutzung an den ZvErWa zurück zu

geben. Der Nutzer erhält zusätzlich einen verplombten Feuerlöscher ausgehändigt. Vor dem
Beginn der Nutzung ist vom Nutzer zu prüfen, ob ausreichend Löschsand zur Verfügung
steht.
Die antragstellende Person bestätigt mit seiner nachstehenden Unterschrift, dass er dafür
garantiert, dass die vorstehenden Bedingungen und Auflagen eingehalten werden. Der
Unterzeichner stimmt einer Weitergabe der Daten an das Bayerisches Staatsforsten,
Arnstein, zu.

__________________________________________________________________________
(Ort, Datum) (Name und Unterschrift des Antragstellers)

Sicherheitsleistung (Kaution) und Löschmittel
Datum:

Datum:

Kaution in Höhe von 100 € erhalten:

__________________________________
ZV Erholungs- und Wandergebiet Würzburg

Feuerlöscher und Schlüssel für die
Löschsandkiste erhalten:
__________________________
Antragsteller

Rückgabebestätigung
Kaution in Höhe von 100 € wurde wieder ausgezahlt, der Feuerlöscher und der Schlüssel für
die Löschsandkiste zurückgegeben.

Datum:
Feuerlöscher und Schlüssel für die
Löschsandkiste erhalten:
___________________________________
ZV Erholungs- und Wandergebiet Würzburg

Kaution in Höhe von 100 € erhalten:
________________________
Antragsteller

