Ohne Spielregeln
spielt niemand gerne:

•

START

Sie beginnen Ihren Weg um den See ohne Auto
– Sie fahren auch nicht mal eben Dinge*) abladen,
die Sie sowieso nicht zum Baden brauchen.
)

* Biertische und -bänke, Kühlschränke, Musikanlagen, Zelte, Grillgeräte;

•

•

Achten Sie bitte auf die neu angelegte Schilfzone,
sie muss noch groß und stark werden
– nochmal ziehen.

•

Sie liegen abends am See und Ihnen wird kalt.
Eine Rasenheizung haben wir nicht und ein
Lagerfeuer ist tabu.
Da hilft nur zusammenrücken, oder
– vorrücken zum Grillplatz.

Sie machen Musik so viel Sie wollen, nur:
entscheiden Sie nicht über den Geschmack anderer,
es genügt, wenn Sie selbst Ihre Musik hören.
Und: Im Dorf schlafen d`Leut.

•

Sie feiern und grillen am
dafür vorgesehenen Platz
und nehmen nach dem Fest
alles wieder mit, was sie
mitgebracht haben.
Machen Sie sich das Leben leicht:
lassen Sie Biertische und -bänke gleich daheim.

Sie wollen am Germeringer See mal
so richtig feiern? *)
Sie verlassen vorübergehend das Spielfeld
und begeben sich zum Rathaus Germering.
Begeben Sie sich direkt dorthin und gehen Sie nicht über Los.
Mit einer Genehmigung der Stadtverwaltung dürfen Sie
nochmal würfeln und können Ihre Feier so richtig genießen!

•

)

* mit Musikanlage, Biertischen, und/oder Zelt etc.

•

Sie mögen Ihren Hund, klar:
darum gönnen Sie Ihrem Tier
so viel Auslauf wie nur möglich:
nur nicht am Germeringer See.
Wollen Sie mit Ihrem Hund zusammen baden,
viel Spaß, aber: tun Sie´s bitte zu Hause.

•

Sie haben gegen alle Vernunft die Enten gefüttert
– zurück zum Start.

Sie spielen auf der Liegewiese harte Bälle
und sind überhaupt ein starkes Team,
dennoch gelbe Karte für alle – zurück hinter den Grillplatz.

•

•

Das Wasser im See ist gut zum Baden, zum
Trinken gibt´s Besseres – vorrücken zum Kiosk.
Auch ein „Nachwürzen“*) mit eigenen Zutaten macht
den See nicht sauberer – im Gegenteil.
)

* Unmengen Sonnenöl, Glasscherben, Urin, Bänke und Abfallkörbe;

•

Ihnen pressiert´s - die Kläranlage für Germering steht in
Der Weg dahin führt über die Toiletten am Kiosk.
Möchten Sie wirklich in allem baden
was SIE im See hinterlassen haben?

•

Geiselbullach

Mit schwerem Kopf einfach
liegengeblieben und eingepennt,
nur allzu menschlich – einmal aussetzen.
Aber: der See ist kein Zeltplatz

Sie sehen, wie neben Ihnen ein
UFO seinen Müll verliert.
Unwahrscheinlich? Sicher!
Werfen Sie also Ihren Abfall in die bereitstehenden Körbe,
oder besser: Nehmen Sie ihn gleich wieder mit nach Hause
– vorrücken ins Ziel.

•

Sie sind sicher am Ziel angekommen:

gute Erholung am Germeringer See

Tip vom Autor:

ZIEL
Reden Sie mit Ihren Mitspieler/innen
– dann klappt´s auch mit dem
Nachbarn.

Spielvariante: Frühes Ende
Das Baden im See muss zeitweise verboten werden,
denn einige Mitspieler/innen haben sich nicht an die
Spielregeln gehalten
– nicht mehr würfeln.
Wollen Sie daran schuld sein?

