
 

 

• Anfahrt:  
 Über die A92, Ausfahrt Oberschleißheim, dann Richtung Dachau und vor der 

ersten Ampel links abbiegen auf das Regattagelände der Olympia-
Regattastrecke München-Oberschleißheim.  

 
• Parkmöglichkeiten und Zufahrtsberechtigungen:  

 Generell: Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten für PKWs stehen hinter der 
großen Tribüne zur Verfügung (siehe Lageplan). Auf dem Gelände selber 
können aus Sicherheits- und Platzgründen keine PKWs abgestellt werden. 
Kostenlose Parkplätze für Besucher können nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 

 Teamfahrzeuge (Kleinbusse) bekommen Parkscheine (im Regattabüro) und 
können auf dem Parkplatz für PKWs hinter der großen Tribüne parken. Von 
dort gibt es direkte Zugänge zum Regattagelände. Die Parkscheine können nur 
von den jeweiligen Landesjugendleiter/innen abgeholt und bezahlt werden. 

 Parkmöglichkeiten für Reisebusse befinden sich auf dem Gelände hinter den 
Hallen des Blocks A (siehe Lageplan).  

 Bootstransporte dürfen zum Abstellen und Aufnehmen der Bootshänger das 
Gelände befahren, müssen aber dann auf den vorgesehenen Parkplätzen 
hinter der großen Tribüne abgestellt werden.  

  
• Übernachtung für Besucher:  

 Es gibt die Möglichkeit, auf dem Regattagelände zu zelten und die sanitären 
Anlagen (Toiletten und Duschen im Block B) zu nutzen. (Meldung vorab an: 
vera.hemb@rudern.de) 

 Die Kostenpauschale für Übernachtung, Nutzung der Sanitäranlagen, Strom 
und Frühstück beläuft sich auf 15 € p. P./Nacht. 

 Die Kostenpauschale ist vor Ort in bar im Regattabüro zu entrichten (siehe 
Lageplan). 

 Die Markierung des Zeltes mit dem vorgesehenen Anhänger ist unbedingt zu 
gewährleisten (stets gut sichtbar), da sonst nicht nachvollzogen werden kann, 
ob die Kostenpauschale entrichtet wurde, das Zelt wird dann ggf. entfernt.  

 
• Verpflegung Besucher:  

 Es gibt auf dem Gelände tagsüber die Möglichkeit Getränke/Essen zu kaufen.  
 

• Zeitplan, Lageplan, Fahrtordnungen:  
 Einen Zeitplan, Lageplan sowie die Fahrtordnungen sind hier zu finden.  

  
• Wichtig           

 Rettungswege, Notausgänge und Feuerwehrzufahrten sind während der 
gesamten Veranstaltung jederzeit und immer freizuhalten.  

 Parken auf nicht dafür vorgesehenen Flächen ist strengstens untersagt und 
hat im schlimmsten Fall Abschleppen auf eigene Kosten zur Folge.  

 Anweisungen von Ordnern und Regattaleitung sind unbedingt Folge zu leisten. 

https://www.rudern.de/ruderjugend/bundeswettbewerb

