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Kiesen, 19. September 2016 

 

Informationen für alle Heerlager 
 
Liebe Heerlager 
 
Der Mittelalterverein Bern freut sich über das grosse Interesse am Mittelaltermarkt Kiesen 
und ist überzeugt, viele Gäste, eine friedliche Stimmung und mittelalterliche Atmosphäre am 
Markt zu haben.  
 

Anmeldung 

Ihr möchtet euer Lager am Mittelaltermarkt Kiesen aufschlagen, ist folgendes zu beachten: 

Wir wollen die Qualität des Marktes ständig erhöhen. Darum ist es uns wichtig, dass auch 

die Heerlager dementsprechend eine gute Qualität aufweisen.  

Bei der Anmeldung sendet uns bitte Fotos von eurem Lager und auch den Darstellern, damit 

wir entscheiden können ob eure Darstellung unseren Erwartungen entspricht.  

Bitte beachtet dazu unsere Teilnahmebedingungen weiter unten. 

 

Anreise / Adresse 

Die Anreise erfolgt per Autobahnausfahrt Kiesen. 

Der Markt findet auf dem Land der Familie Waber in Kiesen statt. (Siehe Bild) 

 

Familie Waber 

Ringstrasse 9 

3629 Kiesen 

 

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit per Bus oder Bahn anzureisen. In Geländenähe sind nur 

begrenzt Parkplätze für die Teilnehmer verfügbar. 

Alle teilnehmenden Heerlager melden sich bei ihrer Ankunft am Infopoint der extra für euch 

eingerichtet wird und den ganzen Markt über für euch besetzt ist. Sollte der Infopoint mal 

nicht besetzt sein bitte bei Karl-Heinz Jessberger, +41 76 385 45 34 oder Jonas Straub 

+41 79 482 18 44 melden. 

 

Teilnahmebedingungen 

Um an unserem Markt als Heerlager teilzunehmen sind folgende Punkte einzuhalten: 

- Keine Fantasy-Darstellungen (Orks, Elfen, Zwerge, Ents und und….) 

- Keine abgesperrten Lager (Private Bereiche wie Schlafzelte und Materialzelte 

dürfen selbstverständlich gesichert werden). 

- Rauchen, Handys, Plastik und all die neuzeitlichen Gegenstände sind aus dem 

Lager zu verbannen resp. zu verbergen solange der Markt geöffnet ist. 

- Hunde sind immer an der Leine zu halten und müssen dem Markt OK gemeldet 

werden. 

- Die Teilnahme an der Schlacht zu Chisun ist erwünscht. Es gibt auch für 

„Nicht-Kämpfer“ diverse Möglichkeiten. 
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- Teilnahme an Programmpunkten wie Schaukampfturnier, Umzug 

(Markteröffnung) ist wünschenswert. 

- Darstellungen mit schauspielerischem Charakter sind wünschenswert. 

- Es müssen min. 2 Torwachen gestellt werden. Die Wache dauert jeweils eine 

Stunde. Mehrere Einsätze sind möglich 

- Übermässiger Alkoholkonsum während der Marktöffnungszeiten ist zu 

Unterlassen. 

- Kein Verkauf von Waren, Getränken usw. 

- Verkauf von im Lager selbst hergestellten Waren ist möglich, muss aber mit 

dem Markt OK abgesprochen werden. 

 

 

Allgemeine Infos 

 

Lageplan 

Der Eingang und das Marktgelände sind weiss auf der Karte eingezeichnet. Parkplätze für 

Heerlager werden nach dem Aufbau des Marktstands  zugeteilt.  

 

 
 

Müll & Infrastruktur 

Für den Müll werden Abfallsäcke abgegeben, sie können am Infopoint auch nachbezogen 

werden. Bei der Anmeldung ist ein Müll /-Platzdepot von 50 Franken in bar zu entrichten. 

Dieses wird nach der Platzabnahme rückerstattet, wenn der Platz sauber hinterlassen 

wurde. Das Entsorgen von Sperrgut (Zelte, Verpackungsmaterial, usw.) ist nicht gestattet. 

 

Benötigtes Holz und Stroh können gemäss den Angaben im Vertrag bezogen werden. Das 

Depot von 5 Franken pro Strohballe wird ebenfalls in bar bei der Anmeldung eingezogen und 

rückerstattet, wenn die Strohballen unversehrt sind. 
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Unterkunft 

Es besteht die Möglichkeit, in der Turnhalle Kiesen zu übernachten. Bitte vor dem Markt per 

Mail anmelden, wer Interesse hat (darbieter@mittelalterverein-bern.ch). Am Sonntag muss 

die Turnhalle bis 20 Uhr geräumt werden. 

 

Die Möglichkeit zum Campen auf dem Gelände ist aus Platzgründen nicht möglich. In der 

Nachbargemeinde Brenzikofen kann der Campingplatz Wydeli (www.camping-

brenzikofen.ch) angefragt werden. 

 

Verpflegung 

Die Verpflegung ist Sache der Heerlager. Die Verpflegung am Mittelaltermarkt Kiesen ist 

möglich und wird durch den Veranstalter zu den für die Besucher üblichen Preisen und 

Konditionen organisiert. Wer Wartezeiten oder die Marktpreise für Verpflegung meiden will, 

soll die Verpflegung individuell organisieren. Vis-à-vis vom Marktgelände im Dorf hat es 

einen Volg-Laden (Sonntags geschlossen) und 5 Gehminuten weg gibt es einen 

Tankstellenshop (auch Sonntags geöffnet). 

 

Werbung 

Alle Heerlager sind herzlich dazu eingeladen, den Markt zu bewerben, damit möglichst viele 

Besucherinnen und Besucher kommen, um eure Waren zu bestaunen und zu kaufen.  

 

 

 


