
	  
 

Regelwerk Kamp mit K 
Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Kamp mit K. 
 
Anmeldung 
Alles, was ihr für die Anmeldung zum Kamp mit K 
benötigt, ist ein Festivalticket mit Kamping-Option. 
Alles, was ihr machen müsst, ist euch mit eurem 
Kamp zu bewerben und eine Facebook-Seite dafür 
anzulegen, die ihr mit dem Link zur Kampseite auf 
unserer Website: http://www.kosmonaut-
festival.de/kamp/ registrieren könnt.  
Achtung: Es darf sich dabei nicht um eine bereits 
bestehende Seite handeln! 
 
Ein Kamp darf max. aus 10 Personen, die alle min. 
18 Jahre alt sind und Tickets gekauft haben, 
bestehen. 
 
Seiteninhalte 
Füttert eure Seite mit Beweisen für eure Kamping-
Kompetenz und sammelt Likes von Freunden und 
Anhängern. 
⚠Kamps mit gekauften Likes werden disqualifiziert ⚠ 
 
Achtung: Das Kosmonaut Festival haftet nicht für die 
Inhalte der einzelnen Kamp-Seiten. Wir dulden keine 
rassistischen, homophoben oder sexistischen 
Äußerungen/Inhalte in Verbindung mit unserem 
Festival. Außerdem behalten wir uns die 
Disqualifikation von Kamps bei „Kamp mit K" vor, die 
gegen unsere Werte und Richtlinien verstoßen. 
 
Gewinne 
Gewinnt ausgewählte Preise für das Kamp, die sich 
nach eurer gesammelten Likeanzahl richten: 
100 Likes - Kamp Fahne  
500 Likes - Teamshirts  
750 Likes - Dixi Klo  
1000 Likes - BBQ  
1500 Likes - Bar  
 
Das Ende der Aktion ist der 01.06.18 um 14:00 Uhr. 
Bis dahin könnt ihr Kamps anmelden und Likes 
sammeln, danach stehen unsere Gewinner fest. Alle 
Anmeldungen und Likes, die danach eintreffen, 
zählen nicht mehr in der Wertung.  
 
Die Gewinne erhalten alle angemeldeten Kamps, die 
entsprechend viele Likes sammeln konnten. Nur die 
Top10-Kamps erhalten einen Platz auf dem „Kamp 
mit K-Kampingplatz“, dürfen zwei Tage vorher 
anreisen, ihre Ideen verwirklichen und ihr Kamp 
bauen. Das beste Kamp wird von einer Jury gekürt 
und gewinnt Tickets für das nächste Jahr. 

Kampbau  
Der Kampbau unterliegt genauen Regeln, deren 
Einhaltung vor Ort  von einer Bauaufsicht überprüft 
wird. Ideen und Konzepte für Bauten können im 
Vorfeld zur Absprache an info@kosmonaut-
festival.de bis zum 15.06.18 eingereicht werden, 
damit deren mögliche Umsetzung geprüft werden 
kann. Generell ist potentielle Gefahr für dritte 
Personen auszuschließen. Bis Freitag, den 29.06.18 
um 11:11 Uhr, muss der letzte Hammerschlag getan 
sein.  
 
Kampingregeln 
Für alle Kamps gelten die allgemeinen 
Kampingregeln (siehe: Campinginfos). 
Diese beinhalten, dass unter anderem das 
Mitbringen von Glas, Möbeln, Sperrmüll, 
Stromgeneratoren, Grillanzünder, Kühlschränken, 
Megaphones und Haustieren verboten ist.  
 
Kampfläche 
Für den Kampbau bekommt jedes Top10-Kamp eine 
Fläche von 10x10m zur Verfügung gestellt. Alle 
festen Kampbauten dürfen eine max. Höhe von 2m 
nicht überschreiten und nur ebenerdig begehbar 
sein. Gegenstände in Höhe müssen gegen 
Herabfallen gesichert werden. Aufbauten müssen mit 
geeigneten Mitteln gegen Umfallen/Wegfliegen 
gesichert werden. Eine Orientierung im Dunkeln 
muss möglich sein. 
 
Baumaterialien 
Zum Bau der Kamps darf kein leicht brennbares 
Material wie Pappe, Papier, Zellstoffe oder Textilien, 
verwendet werden. Nicht erlaubt sind außerdem 
Glas, spitze/scharfe Gegenstände und leicht 
entzündliche Stoffe wie Grillanzünder/Spiritus. 
Alle Baumaterialien und Utensilien werden am 
Einlass kontrolliert. 
 
Anschlüsse 
Jedes Top10-Kamp bekommt 1 Schuko-Anschluss 
zur Verfügung gestellt. Dieser ist bis 22 Uhr 
benutzbar. Einen Wasserzugang gibt es nicht.  
 
Ausschank 
In den Kamps darf kein Ausschank von Getränken 
oder Speisen betrieben werden. Der Verkauf von 
Waren ist untersagt. 
  
Werkzeug 
Das Mitbringen von eigenem Werkzeug ist untersagt. 
Gegen die Abgabe eines Pfands wird eine 
Grundausstattung (Akkuschrauber/Schrauben-
schlüssel, Bohrmaschine, Hammer, Säge, Nägel, 
Schrauben etc.) an Werkzeug gestellt. Die 
Werkzeuge werden täglich neu ausgegeben und 
wieder eingesammelt.  
 
Vorbereitung  
Wir bitten euch, eure Aufbauten so weit wie 
möglich modulmäßig vorzubereiten, sodass 
vor Ort nur noch ein Zusammenbauen 
einzelner Teile notwendig ist.  


