
Ausdrucken – an jeden weiter geben – Ausdrucken – an alle weiterverteilen – Ausdrucken-- 

WICHTIGE HINWEISE ZUR ANREISE: 
Bitte unbedingt auch schon mal an eure Eltern weitergeben, 

das bringt vielleicht bei der Anreise auch etwas mehr Verständnis für unsere Seite! 
 

Eine Veranstaltung mit rund 1000 Personen kann nur bei Einhalten von Regeln funktionieren 
 

1. Ablauf bei Ankunft: 
    1.1.) Unbedingt Anmeldung am Stadion Eingang, Gravenhorster Straße 232, 49479 Ibbenbüren 

     
    1.2.) Dort werden die Pkws etc. NUR entladen nicht zwischengeparkt (bei der Anzahl an Teams logistisch nicht mgl.) 

 

    1.3.) nach dem Entladen werden die Fahrzeuge direkt zu den ausgewiesenen Flächen bringen 

(NICHT den Supermarktparkplatz u. NICHT  die Fläche  an dem Betriebsgelände mit der Rampe              neben 
an!!) Rückweg max. 5 Min. Fußweg 
!!! Achtung, die Stadt hat angekündigt, dass auch in diesem Jahr das Ordnungsamt nicht nur raus kommt, sondern auch 

Knöllchen verteilt u. ggfs. abschleppen lässt. 
Bitte weißt alle darauf hin, damit es nicht im Anschluss "lange Gesichter" gibt. Auch bei einer solchen Veranstaltung gelten 
die Straßenverkehrsregeln !!! 
(Die Situation ist für den Verein eh angespannt, da es Probleme mit einzelnen Anliegern gibt !!!) 

 
    1.4.) Gepäck etc. kann zur Zeltwiese gebracht werden, dort gibt es auch eine Platzeinweisung 

Wir haben Handwagen u. Schubkarren, Anhänger können zum Entladen rübergeschoben werden, müssen aber 
zurück zum PKW 
        

    1.5.) Die bereits angemeldeten Wohnwagenfahrer können direkt über den "Kranichweg, Ibbenbüren" an den 
Stellplatz fahren und sich dann melden (Handy 0171/4791257 od. 0151/52089911) 
        damit der Schlagbaum geöffnet wird. Denn dort sind ausschließlich für sie die Plätze freigehalten. 
 
Ab Samstag steht als weitere, ausgezeichnete Parkfläche für TAGESGÄTE die Fläche hinter!!! der PostenBörse zur Verfügung !! 

Wenn sich jeder vorher darauf einstellt, gibt es weniger Probleme beim Ablauf. 
 

2.) Die Zeltwiese kann und darf NICHT mit dem Auto befahren werden  
        - die Anhänger können zum Entladen per Hand auf die Wiese geschoben werden, 
       müssen, aber direkt nach dem ABLADEN runter, sonst wird der Platz zum Zelten                             
knapp(Absperrungen/Bauzäune/Schilder haben schon ihren Sinn)! 
 

3.) Es darf KEIN Feuer, Gas, keinen Strom und keine Stromargregarte o.ä auf der Wiese geben! 
 
3.) Bitte alle Anweisungen von Helfern/Odnern unbedingt befolgen.  
Es ist bei einer solchen Großveranstaltung einfach aus  Sicherheitsgründen und versicherungstechnischer Hinsicht nicht 
anders möglich !!! 
 
4.) Neben den allgemeinen Verpflegungsständen, haben wir zusätzlich  

einen Kühlwagen von dem Getränkekisten (Bier, Wasser, Softdrinks) zu fairen Preisen gekauft werden 

können.(Ein rein ehrenamtliches Event lebt natürlich nur von dem Verzehr auf unserer Sportanlage) 
 
5.) Um 20 Uhr findet am Freitag im Jugendraum eine Betreuerbesprechung statt.  
Alle weiteren Infos entnehmt  doch bitte aus dem Anhang. 
 
Bei Rückfragen meldet euch gerne vorab. 
Wir freuen uns auf euch! 
Frank Vosseberg 
DJK Arminia Ibbenbüren 
Tel. 05451/505605 


