BRICKS AM MEER E.V.

Bricks am Meer 2019 –
27. April bis 28. April 2019
Informationen für Aussteller und Helfer

Liebe LEGO®-Fans, liebe Aussteller,
2019 findet die dritte Auflage der Bricks am Meer in Bad Zwischenahn statt. Wir wollen versuchen,
wie in den letzten beiden Jahren eine schöne Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Neben den
hoffentlich tollen und vielen LEGO-Modellen soll der Spaß im Vordergrund stehen. Wir wollen alle ein
schönes und entspanntes Wochenende mit alten und neuen Freunden und Bekannten erleben.
Um sich zu orientieren, aber auch um das Wochenende entspannt durchzuführen, findet ihr hier ein
paar Informationen, aber auch Regeln, die es für alle einfacher machen.
Im Gegensatz zu den beiden vergangenen Jahren haben sich ein paar Änderungen ergeben, unter
anderem steht uns die Wandelhalle Donnerstagvormittag nicht zur Verfügung, dafür steht uns
wieder die seeseitige Terrasse zum Be- und Entladen zur Verfügung.
2019 feiert die Gemeinde 100 Jahre „Bad“. Über das Jahr verteilt sind viele Veranstaltungen geplant,
wir werden uns bei der Bricks am Meer auch mit ein oder zwei Aktionen beteiligen.
Zusammen mit der Kurverwaltung Bad Zwischenahn, die uns wieder hervorragend unterstützt,
freuen wir uns auf euch als Teilnehmer und Aussteller. Wir hoffen, dass wir euch hier einen Großteil
der Fragen beantworten können. Sollte dem nicht der Fall sein, dann schickt bitte eine Mail an
info@bricks-am-meer.de.
Bis bald, viel Spaß beim Bauen,
Jan
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Ort
Die dritte Bricks am Meer-Ausstellung wird wieder in der Wandelhalle Bad Zwischenahn stattfinden.
Gebt bitte folgende Adresse in euer Navi ein:
Auf dem Hohen Ufer 24
26160 Bad Zwischenahn

Wer ist ein Aussteller?
Aussteller sind erwachsene LEGO-Fans, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und selbst gebaute
Eigenbauten ausstellen möchten.
Wenn du keine 16 Jahre alt bist, kannst du dich gerne mit einer erwachsenen Begleitperson
anmelden. Die Begleitperson muss die Aufsicht über die minderjährige Person sicherstellen.

MOCs / Eigenbauten
Wir freuen uns auf eure tollen Modelle und sind schon gespannt, was ihr anmelden werdet. Es gibt
jedoch Einschränkungen, die wir kurz definieren möchten:
•
•
•
•
•

politische Aussagen sind generell untersagt
keine explizite Gewaltdarstellungen
keine pornographische Darstellungen
keine Militaria mit Schwerpunkt auf den Kriegen nach 1900
kein Rassismus oder Mobbing

Natürlich stellt sich die Frage, wie bspw. mit Star Wars-MOCs umgegangen wird. Da Star Wars ein
Lizenzangebot von LEGO ist, ist es von diesen Regeln ausgenommen.
Wir suchen ausdrücklich keine fertigen Sets, die „einfach nur“ hingestellt werden.
Eure MOCs werden auf Tischen und Bühnenpodesten stehen. Die Tische sind 140 x 70 cm groß, es
sind Vierfüßer-Tische. Die Bühnenpodeste sind 100 x 200 cm groß und Höhenverstellbar. Die Plätze
weisen wir euch zu. Solltet ihr Sonderwünsche haben, bspw. dass ein MOC von mehreren Seiten zu
sehen sein soll, teilt uns das mit eurer Anmeldung bitte mit.
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Online-Anmeldung
Die Anmeldung ist bitte nur über den folgenden Link möglich:
https://bricks-am-meer.de/anmeldung-bricks-am-meer-2019
Die abgefragten Daten werden von uns nur für die Veranstaltung gespeichert und verwendet. Eine
Weitergabe an Dritte, andere Aussteller oder Partner der Bricks am Meer findet nicht statt. Sollte
eine Anfrage kommen, werden wir zunächst den Angefragten informieren. Zugang zu euren Daten
hat nur der Vorstand von Bricks am Meer e. V.

MOC-Tour
Eine MOC-Tour wird nicht angeboten. Wenn jemand jedoch Hilfe beim Transport benötigt, kann er
sich gerne melden. Solltet ihr vorher noch Urlaub an der Nordseeküste machen, wir können das nur
empfehlen, könnt ihr eure MOCs bei einem von uns zwischenlagern, wir bringen sie dann am Freitag
mit.

Übernachtungsmöglichkeiten
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren konnten wir keine Kontingente buchen, da diese oftmals
nicht genutzt worden sind. Wir empfehlen euch aber folgende Hotels:
Hotel Petersen
https://www.hotel-petersen.de/
zirka fünf Minuten zu Fuß von der Wandelhalle entfernt
Hotel Kämper
http://www.hotel-kaemper.de/de/
zirka fünf Minuten zu Fuß von der Wandelhalle entfernt
Pension Storchennest
http://www.storchennest-zwischenahn.de/
auch fünf Minuten zu Fuß von der Wandelhalle entfernt
Hotel am Torfteich
http://torfteich.bplaced.net/Torfteich/
zirka zehn Minuten zu Fuß entfernt
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Bitte beachtet, dass wir ein Kurort und daher stark auf den Tourismus ausgerichtet sind. Frühes
Buchen sichert die besten Betten.

Verkaufen
In Niedersachsen ist der Verkauf auf solchen Veranstaltungen ebenso wie der Sonntagsverkauf klar
und wirklich umfassend gesetzlich geregelt. Das führt dazu, dass in Bad Zwischenahn andere Regeln
gelten als bspw. in Oldenburg. Wir haben intern mit der Kurverwaltung und der Gemeinde
besprochen, dass es maximal zwei nicht-gewerbliche Händler und eine weitere „Dienstleistung“
geben darf. Wir haben bereits zwei Händler, des Weiteren haben wir einen Steingraveur. Ein Verkauf
am MOC ist daher nicht gestattet, wir werden jedoch einen Flyer-Tisch oder -Aufsteller anbieten,
dort könnt ihr für euch Werbung machen.

Aufbau / Abbau
Der Aufbau kann am Freitag, den 26. April 2019 ab zirka 10.00h bis open end erfolgen. Restarbeiten
können auch noch am Samstag, den 27. April zwischen 8.00 und 9.30h erfolgen.
Der Abbau kann am Sonntag, 28. April ab kurz nach 17.00h begonnen werden. Bitte seid den
zahlenden Besuchern gegenüber so fair und baut auch erst nach Schließung ab. Der Abbau sollte bis
zirka 21.00h abgeschlossen sein.
Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Tische nach dem Abbau auf die dafür bereitstehenden Wagen
laden könntet. Das würde uns enorm helfen. Ihr könnt eure MOCs bis Montagvormittag in der
Wandelhallte einlagern.

Öffnungszeiten
Wir haben am Samstag von 10.00h bis 18.00h und am Sonntag von 10.00h bis 17.00h geöffnet.

AFOLs-Abend
Wie vor zwei Jahren werden wir einen hoffentlich schönen AFOLs-Abend im China-Restaurant Bad
Zwischenahn, Mühlenstr. 1, verbringen. Zu Fuß benötigt ihr zirka 10 bis 12 Minuten von der
Wandelhalle. Es wird Buffet geben. Die Kosten trägt jeder Teilnehmer selbst. Bitte denkt bei eurer
Anmeldung an die Angabe der Personenzahl.
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Eure Familienangehörige sind herzlich mit eingeladen.

Verpflegung vor Ort
Wir werden euch mit Getränken und Gebäck versorgen. Einen Unkostenbeitrag erheben wir nicht,
stellen jedoch ein hungriges Sparschwein auf. In der näheren Umgebung findet ihr eine große
Auswahl an Restaurants und Bistros. In Bad Zwischenahn ist noch keiner verhungert.
Freitagabend werden wir gemeinsam Pizza bestellen.

Helfer
Wir möchten jeden von euch bitten, ein paar Helferdienste zu übernehmen. Dafür werden wir einen
Dienstplan erstellen. Ihr könnt gerne eure Dienste selbstständig tauschen. Helferdienste sind unter
anderem:
•
•
•
•
•

Kasse
Ein- und Ausgangskontrolle
MOC-Aufsicht
Aufsicht im Mitmach-Bereich
Was uns sonst noch so einfällt

Wir werden auf eure Wünsche Rücksicht nehmen.

Parken
Zum Auf- und Abbau könnt ihr vor der Wandelhalle parken. Des Weiteren stehen uns
Parkmöglichkeiten auf der seeseitigen Terrasse zur Verfügung. Die Schranke wird von uns geöffnet
werden.
Am Samstag und Sonntag solltet ihr euer Auto am Hotel parken.

„Damenprogramm“
Wir können euch und euren Lebenspartnern dieses Jahr erstmals ein „Damenprogramm“ anbieten.
Wir haben für euch Plätz in der „Emma“ reserviert. Mit ihr könnt ihr in zirka 70 Minuten eine
Rundtour durch Bad Zwischenahn und die Baumschulen machen. Mit etwas Glück werden die ersten
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Rhododendron blühen. Abfahrt ist Samstag und Sonntag jeweils vom Busparkplatz beim Strandcafe,
die Uhrzeit geben wir euch noch bekannt. Zu Fuß benötigt ihr zirka drei Minuten von der
Wandelhalle. Die Fahrt kostet zwischen acht und zehn Euro, bitte bezahlt am Freitag bei Ankunft.

Donnerstagabend: Come Together
Ob wir wie in den vergangenen Jahren ein lockeres „Come Together“ im Erdinger Brauhaus
organisieren, steht leider noch nicht fest. Wir können am Donnerstag ab zirka 20.00h in der
Wandelhalle mit dem Aufbau beginnen, und dem geben wir Vorrang.

Ablaufplan
Ein Ablaufplan steht euch zirka drei Wochen vor der Veranstaltung zur Verfügung.

Werbung
Ihr könnt gerne Werbung für eure Veranstaltungen oder Shops machen. Wir werden dafür einen
Tisch oder Aufsteller bereitstellen. Sollte eure LUGs über Beachflags oder Aufsteller verfügen, könnt
ihr die gerne nutzen. Für die Sicherheit seid ihr verantwortlich. Wir werden ggfs. die Aufstellung an
gewissen Orten untersagen und euch Alternativen anbieten.

MOC-Karten
Bitte füllt für die MOCs eure MOC-Karten aus. Ihr findet diese als Download auf unserer Homepage.
Bitte schickt die ausgefüllten Karten an uns, wir drucken die dann aus.

