
 

 

Hallo Freunde der Marktlagerey, 

es ist soweit. Die Vorbereitungen für die Historische Sonnwendfeier sind angelaufen.  

Auch dieses Jahr natürlich mit einer angemessenen Lagerey. Mit diesem Schreiben laden wir unsere 

Wunschteilnehmer ein, die sonstigen Bewerbungen vorgezogen werden. 

Wir hoffen, sowohl Marktgästen wie auch den Gruppen eine angenehme Zeit bieten zu können. 

Der Verein Historisches Eschbach ist damit einverstanden, dass wir die Zelte auch in diesem Jahr 

schon am Donnerstag aufbauen können. Somit ist am 22. Juni ab 14.00 Uhr der früheste 

Anreisezeitpunkt! Der Freitag ist dann dem Lagerleben gewidmet. Der Abbau ist für den Sonntag, 

25. Juni nach 18.00 Uhr vorgesehen, kann aber auch am Montag den 26.06. erfolgen.  

Das Kontaktformular wird auch dieses Jahr wieder auf der Homepage des Vereins Historisches 

Eschbach e.V. - Sonnwendfeier (historisches-eschbach.de) zum Download zur Verfügung stehen. Es 

kann am PC ausgefüllt werden und an unsere Orga-Mailadresse versendet werden. 

Diejenigen von Euch, die nicht das erste mal dabei sind, kennen bereits unsere Regeln der Lagerey.  

Trotzdem findet Ihr hier wieder unsere ausdrücklichen Vorabhinweise. 

 

Nachtwache 

Es wird keine Gesamtnachtwache mehr geben. Jede Gruppe ist selbst für seine/ihre Sicherheit 

zuständig. Es können Absprachen getroffen werden. 

 

Haftpflicht-Versicherungsnachweis  

Da der Verein Historisches Eschbach für Schäden der Lagerey keine Haftung übernimmt, benötigen 

wir für jeden Teilnehmer einen aktuellen Haftpflichtversicherungsnachweis. Wir gehen keine 

Diskussion ein: Niemanden nimmt ohne einen gültigen Nachweis am Lager teil! 

Die Gruppen, die das erste mal dabei sind, könnten uns den Nachweis bitte vorab per Mail 

zuschicken. Bei Gruppen, die wir schon früher begrüßt haben, würde uns am Anreisetag ein Blick 

auf das Dokument reichen. Meldet Euch dann bei Dennis von Midgards Erben.   

 

Lagerfrühstück 

 

Das Lagerfrühstück ist schon legendär. Die Frauen vom Verein Historisches Eschbach geben sich da 

die größte Mühe, euch ein reichhaltiges Frühstück zu einem angenehmen Preis anzubieten. Wir 

hatten in der Vergangenheit viele Anmeldungen, aber dann wenige Teilnehmer, sodass immer viel 

übrigblieb. In Zukunft kann nur der teilnehmen, der im Voraus den Betrag (5 Euro) für das Frühstück 

überwiesen hat. 

 

IBAN: DE37 6808 1505 0034 1336 03 (Siehe Kontaktformular) 
 

https://www.historisches-eschbach.de/sonnwendfeier/
https://www.historisches-eschbach.de/sonnwendfeier/

