
Gemeinde Utting am Ammersee 

Anmeldebogen zu einer Veranstaltung am Uttinger Sonnendachl 

Die Nutzung des Sonnendachls ist nur volljährigen Uttinger Bürgern gestattet. 

Privatpersonen haben bis spätestens drei Tage vor der Veranstaltung eine Kaution in Höhe 
von 100,-- € zu entrichten, um sich den gewünschten Termin zu sichern. Diese Kaution wird 

frühestens eine Woche nach der Veranstaltung erstattet. Brauchtumsfeuer müssen zusätzlich 

vom Antragsteller beim Landratsamt angemeldet werden. 

Veranstalter: 

Name: ___________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________
Art der Veranstaltung: _______________________________________

Datum: ___________________________________________________ 

Uhrzeit (von bis): ___________________________________________ 

Anzahl der erwartenden Gäste (max. 40): ________________________ 

Aufbau Zelt / Unterstand (max. 9 m²) ja / nein – größere Bauten bedürfen einer gesonderten 

Genehmigung des Referenten. Falls ja: Referent: ____________________________________ 

Allgemeine Hinweise 

• Elektronische Musikanlagen dürfen nicht betrieben werden

• Ab 22:00 Uhr sind Ruhestörungen zur vermeiden

• Der gewerbliche Verkauf von Speisen und Getränken ist verboten

• Brennholz darf erst am Tag der Veranstaltung angeliefert werden

• Asche, übriges Holz und Müll sind vom Veranstalter zu entsorgen

• Mäharbeiten dürfen selbst durchgeführt werden

• Sollten Sie vor Ihrer Veranstaltung Verschmutzungen oder Schäden vor Ort feststellen,

sind diese vor Veranstaltungsbeginn zu melden.

Die oben von mir gemachten Angaben sind richtig, mit den Nutzungsbedingungen bin ich 

einverstanden. Der Platz wird von mir in sauberen Zustand  hinterlassen.    

 Mitarbeiter Gemeinde: _____________________________________________________ 

 Datum:________________   Unterschrift Veranstalter: _____________________________ 



 
 

Gemeinde Utting am Ammersee 
 

Abnahmeprotokoll 
vor einer Veranstaltung am Uttinger Sonnendachl 

 
 

   
Ordnungsgemäßer Zustand überprüft am: _______________________________ 

 
   von: _______________________________ 
 

Kaution gezahlt am: _______________________________    
   

 
 
 

  

Abnahmeprotokoll 
nach einer Veranstaltung am Uttinger Sonnendachl 

 
 

Ordnungsgemäßer Zustand überprüft am: ______________________________ 
 

   von: ______________________________ 
 

 
  Sonnendachl wurde ordnungsgemäß vom Veranstalter hinterlassen 
 
  Mängel vorhanden: __________________________________________________________  
 
  Rückzahlung Kaution am: ______________________________________________________ 
 

Bankverbindung des Veranstalters:  

IBAN:____________________________________   

Kontoinhaber:_____________________________ 

                                     

 

Datum:________________  Mitarbeiter:_______________________________ 
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