
Wir freuen uns, Sie als Teilnehmer/in auf dem Dorfflohmarkt begrüßen zu können. 

Termin: 4.07.2021  10.00-16.00 Uhr 

Bitte drucken Sie das Anmeldeformular über die Website aus. Die Anmeldung gilt als erfolgt, wenn 

das ausgefüllte Formular mit der Teilnahmegebühr bei uns eingegangen ist. Mit Ihrer Anmeldung 

erkennen Sie die  Richtlinien des Marktes an. 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, jegliche Haftung und Gewährleistung gegenüber den 

Organisatoren ist ausgeschlossen. Das Organisationsteam kümmert sich lediglich um 

Anmeldeformalitäten und um entsprechende Werbung. Eine Teilnahmegebühr in Höhe von 2€ wird 

erhoben. Eventuelle Überschüsse werden einem gemeinnützigen Zweck zugeführt. 2020 wurden von 

dem Geld neue Obstbäume an der Reiterheide gepflanzt. 

Teilnehmen kann jedes Dorfmitglied oder Personen, die sich durch persönliche Kontakte einen 

Standplatz auf einem Privatgrundstück in Helstorf sichern können. Öffentliche Standplätze werden 

nicht angeboten, für Auswärtige werden vom Organisationsteam keine Stände vermittelt. Die Stände 

werden ausschließlich auf (dem eigenen)  Privatgrundstück  aufgebaut( z.B. in der Garage, im Garten, 

auf dem Hof... ) 

Die Teilnehmer verpflichten sich, jegliche gesetzliche Vorgaben einzuhalten, auch in Bezug auf 

derzeitig gültige Coronaregeln. Der Verkauf von Speisen und Getränken unterliegt den Gesetzen für 

gewerblichen Verkauf  

(privater Verkauf ist demnach nur unter Einhaltung umfangreicher Vorgaben gestattet), Ausnahmen 

gibt es nur für Vereine. 

Ebenso verpflichten sich die Teilnehmer, die kurz vor dem Flohmarkt auf der Website "Helstorf.de“ 

veröffentlichten Standplatzübersichten am eigenen Stand für die Besucher zur Verfügung zu stellen. 

Hinweisschilder für derzeit geltende  Hygieneregeln erhalten Sie ebenfalls dort und müssen sichtbar 

auf den jeweiligen Grundstücken ausgehängt werden. Die Grundstücke sollten mit Luftballons 

gekennzeichnet werden, damit die Kunden die Stände besser finden. 

Die Anmeldung bitte ausgedruckt  zusammen mit der Teilnahmegebühr in Höhe von 2 € an 

folgender Adresse in den Postkasten stecken: (Asmus) Lärchenweg 11. Nur bis zum 27.06.2021 

eingegangene Anmeldungen mit beiliegender Gebühr werden auf dem Standübersichtsplan 

berücksichtigt. Sollten weitere Stände auf Ihrem Grundstück aufgebaut werden, müssen auch diese 

Teilnehmer sich gebührenpflichtig anmelden. 

Datenschutz: Sämtliche erhobenen Daten werden ausschließlich für den Zweck des Dorfflohmarktes 

genutzt und spätestens 4 Wochen nach der Veranstaltung gelöscht. Die Teilnehmer erklären sich 

einverstanden, dass die jeweiligen Standadressen (ohne Namen) auf den Übersichtsplänen 

veröffentlicht werden. Sollten noch weitere Fragen bestehen, erreichen Sie uns unter 

dorfflohmarkt-helstorf@gmx.de 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung. 

Ihr Dorfflohmarktteam 

 



 

Ich erkläre mich mit allen im Informationsschreiben genannten Punkten einverstanden und nehme 

am Dorfflohmarkt in Helstorf, Termin 4.07.2021  10.00-16.00 Uhr teil. 

Die Anmeldegebühr ist der Anmeldung beigefügt.  

(Bitte deutlich lesbar schreiben) 

Name 

 

Adresse 

 

Standadresse, falls abweichend: 

 

Emailadresse: 

 

Telefonnummer: (ausschließlich für eventuelle Rückfragen) 

 

Unterschrift: _______________________________________________ 

 


