INFOS FÜR DIE SPORTLER UND TRAINER der DM 2019

01.Mai 2019

Noch 16 Tage und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir wollen euch mit allen
notwendigen Infos versorgen um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.
Die Lagepläne und Infos zur Deutschen Meisterschaft werden auf unserer Homepage ständig aktualisiert und bei Fragen
jeglicher Art könnt ihr uns gerne kontaktieren.
Um den Anreisenden ausreichend Parkmöglichkeiten anzubieten, steht das Künkelin-Parkhaus kostenfrei zur Verfügung.
Der Weg zur Karl-Wahl-Halle beträgt von hier lediglich 350m. Unter der Karl-Wahl-Halle stehen (für niedrige Fahrzeuge)
begrenzt Parkplätze zur Verfügung (etwa 40 Stück).
Für Reisebusse besteht am Wettkampfgelände die Möglichkeit zum Ein- und Aussteigen (Burgstraße 35). Die Busse können
anschließend am Künkelin-Parkhaus in der vorgesehenen Busbucht abgestellt werden. Wir möchten darum bitten, die in
den Lageplänen verzeichneten Park- und Halteflächen einzuhalten. Eventuell erhöhtes Verkehrsaufkommen aufgrund
Berufsverkehrs im Raum Stuttgart am Freitagnachmittag bitten wir zu berücksichtigen.

Infos zur Karl-Wahl-Halle in Schorndorf:
Für die Sportler stehen Umkleiden mit eigenen Duschen und Toiletten auf der Empore der Karl-Wahl-Halle und in der
Burgturnhalle (Einfahrhalle) zur Verfügung. Diese werden für die teilnehmenden Vereine aufgeteilt und beschriftet.
Um die Toiletten im Besucher- Foyer zu entlasten und hier lange Schlangen zu vermeiden , bitten wir die Sportler, wenn
möglich, die Toiletten in den Umkleidebereichen zu benutzen.
Am Sportler Ein-und Ausgang der Karl-Wahl-Halle richten wir einen „Powder Room“(Schmink- und
Frisierraum,Aufhübschzone) für euch ein. Dort könnt Ihr euch dann entspannt für eure Küren stylen, wenns in der Umkleide
mal zu eng und hektisch wird.
Da nun 274 Sportler teilnehmen und mit Begleitern und externen Zuschauern eine sehr hohe Besucherfrequenz zu
erwarten ist, bitten wir außerdem darum, auf der Tribüne keine Plätze mit Sporttaschen oder Ähnlichem zu blockieren. Es
können keine Plätze längerfristig reserviert werden, hierfür bitten wir um Verständnis.
Die Empore und Zugänge zu den Umkleiden werden nur für die Sportler, Trainer und Eltern freigegeben und sind für den
externen Publikumsverkehr gesperrt . Bitte lasst trotzdem keine Wertsachen in den Umkleiden, wir übernehmen keine
Haftung für eure Garderobe oder Wertsachen.
Vom Umkleidenbereich führt ein direkter Weg zum „Powder Room“, in den Innenhof zum Catering, der „Chillzone“, den
Händlern und zur Burgturnhalle mit weiteren Umkleiden und der Einfahrhalle (1 Min.Fussweg)!
Wer sich Schorndorfs schöne Altstadt mit seinen Fachwerkhäusern anschauen möchte kann in 4 min. Fussweg ab der
Burgturnhalle durch die Unterführung auf dem Schorndorfer Marktplatz stehen oder durch die kleinen Gassen mit Cafes
und Geschäften schlendern.

Bei weiteren Fragen vorab wendet euch bitte an info@einradwiesel.de und Fragen vor Ort an das Orgateam (erkenntlich an
schwarzen Meisterschafts T-Shirts). Wir helfen euch gerne weiter!

