
Einladung 

25. Bedfordtreffen 2019 

 

Hiermit möchte ich alle Bedfordfreunde dieser Welt zum diesjährigen Treffen auf dem 

Mobilcamping in 37603 Holzminden einladen 

Es ist das 25. Treffen der Bedfordfreunde und das fünfte mal in Holzminden.  

Termin: 20.06-23.06.2018 Anreise ist am Donnerstag (Fronleichnam), Abreise in der Regel 

am Sonntag, man kann natürlich auch länger bleiben. 

 

Das Treffen findet auf einem ehemaligen Sportplatz  neben dem Campingplatz statt, wo für 

die Bedfordfreunde Platz geschafft wird so das alle Bedfords zusammen stehen können. 

Zu den Duschen und Toiletten sind es ca. 200 m ebenerdig und Rollstuhlgerecht. 

Für das „kleine“ Geschäft zwischendurch werden noch drei Mobiltoiletten für uns aufgebaut. 

Da die Stromversorgung mit Baustromverteilern gemacht wird wäre es ratsam ein etwas 

längeres Kabel mitzubringen.  

Der Platz liegt direkt an der Weser, mit schönen Radwegen, bis in den schönen Ortskern sind 

es nur 500 m zu Fuß, Samstags ist dort Markt, direkt am Platz befindet sich ein großer 

EDEKA Markt, ein Freibad und ein Hallenbad, an Mittwoch und Freitag wird bei 

Campingwirt gegrillt, zum 25. Jubiläumstreffen wird es aller Wahrscheinlichkeit auch wieder 

ein großes Feuerwerk geben. Andere Aktivitäten, Ausfahrt, Bootsfahrt, etc. werden vor Ort 

entschieden. 

 

Die Preise für das Treffen setzen sich wie folgt zusammen: 

8,50 € (Sonderpreis) sind pro Fahrzeug und Nacht beim Campingwirt Wilfried Wagner auf 

dem Campingplatz zu zahlen, dort können auch Brötchen bestellt werden. 

Darüber hinaus sind bei mir einmalig pro Fahrzeug 25 Euro zu entrichten, für Strom, 

Toiletten, Zelt usw. 

Da ist alles drin, egal wie viele Personen, Hund oder sonstiges. Einzige Ausnahme: An der 

Wasserentnahmestelle werden 10 Cent für 10 Liter Wasser berechnet, und 50 Cent für die 

Duschen. 

 

Der Ablauf wird ähnlich wie im letzten Jahr sein, am Freitag und Samstagabend 

mit einem gemütlichen Zusammentreffen auf dem Zelt mit Musik und Bewirtung. 

Wichtiger Hinweis: In diesem Jahr werden wir nur den Bierwagen zur Verfügung haben, 

eine Würstchenbude wird nicht da sein: 

 

Anmeldung ist nicht zwingend, aber aus organisatorischer Sicht wünschenswert. 

Anregungen und Verbesserungsvorschläge werden natürlich gerne entgegengenommen!!!  

Einfach per Mail info@bedford-blitz.de oder per Tel. 05452 919374, einfach auf den dafür 

eingerichteten AB sprechen, oder Fax. 05452 9359188 

 

Weitere Infos zum Campingplatz finden sie unter  http://www.mobilcamping.de 

Bilder von früheren Treffen finden Sie unter http://bedford-ersatzteile.de/treffen/treffen.html  

Von größeren Reparaturen auf dem Campingplatz bitten wir aus Umweltschutzgründen Abstand zu nehmen.  

 

Mit freundlichen Grüssen  

und hoffentlich gutem Wetter, Ihr 
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Anfahrtskitze Campingplatz 

 

 
 

Genaue Anschrift: Mobilcamping Holzminden, Stahler Ufer 16, 37603 Holzminden 

Koordinaten: 51° 49’ 40 N   9° 26’22 E  

 

Wenn ich zum Treffen noch Teile mitbringen soll, z.B. sperrige Auspuffanlage oder 

Windschutzscheiben,  bitte rechtzeitig anrufen, da ich am 29.05 schon zum Treffen fahre. 

 

DANKE 
 
Haftungsausschluss: 
1. Verantwortlichkeit: Die Teilnehmer  (Bewerber, Fahrer, Beifahrer,  KFZ-Eigentümer und Halter) 
nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von ihnen oder der von  Ihnen benutzten Fahrzeuge verursachten oder 
angerichteten Schäden. 
 
2. Verzicht bei erlittenen Schäden: Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer,  KFZ-Eigentümer 
und Halter) verzichten auf alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder 
Schäden wie Personen-, Sach- und Vermögensschäden auf jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffes gegen den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer, die Teilnehmer und 
deren Helfer, sowie gegen eigene  Helfer, gegen Behörden und irgendwelche anderen Personen, die 
mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. Sofern Bewerber oder Fahrer / 
Beifahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeugs sind, haben Sie dafür zu sorgen, 
dass der Fahrzeugeigentümer eine Haftungsverzichtserklärung abgibt. Für den Fall, dass die 
Erklärung entgegen dieser Verpflichtung nicht von Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wurde, stellen 
Bewerber und Fahrer / Beifahrer den Veranstalter von jeglichen Ansprüchen des 
Fahrzeugeigentümers frei. Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe der Anmeldung an den 
Veranstalter allein Beteiligten gegenüber wirksam.  
 
3. Verantwortlichkeit des Veranstalter: Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere 
Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordneten, erforderlichen 
Änderungen der Veranstaltung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch 
außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadenersatzpflicht zu übernehmen. Die 
25 Euro Veranstaltungsgebühr ist Reuegeld und wird bei Abbruch der Veranstaltung nicht 
zurückgezahlt. 

 

Campingplatz 


