
Allgemeine Informationen 

BW München 2018 
 

 

„Die Bayerische Ruderjugend freut sich - als Ausrichter, des 50. Bundeswettbewerbes 2018 - 

auf die jugendlichen Sportler und Gäste in unserer Landeshauptstadt München. 

Wir haben uns das Ziel gesetzt, einen „kompakten“ Wettbewerb anzubieten und hoffen auf 

die rege Beteiligung aus den 15 Landesverbänden. 

Vorab erhaltet Ihr folgende Informationen für Eure weiteren Planungen.“ 

 

Allgemeines         

• 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 Durchfahrtsscheine (im Regattabüro) 

und können auf dem Parkplatz für PKWs hinter der großen Tribüne parken. Von 

dort gibt es direkte Zugänge zum Regattagelände. 

- Parkmöglichkeiten für Reisebusse befinden sich auf dem Gelände hinter den 

Hallen des Block 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 an: brj-

jugendleiter@ruderverband.de ) 

- Die Kostenpauschale für Übernachtung und Nutzung der Sanitäranlagen beläuft 

sich auf 20,00€ für 1-4 Personen Zelte und 40,00€ für Zelte ab 5 Personen und 

Camper. 

- Die Kostenpauschale ist vor Ort in bar im Regattabüro zu entrichten (Siehe 

Lageplan). Das Parken auf dem Gelände ist trotz Zeltplatznutzung untersagt. 
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- Die Markierung des Zeltes mit dem vorgesehenen Anhänger ist unbedingt zu 

gewährleisten, da sonst nicht nachvollzogen werden kann ob die Kostenpauschale 

gezahlt wurde und das Zelt entfernt wird. 

- Bitte beachten: Es kann für Camper kein Stromanschluss zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

• Verpflegung Besucher: 

- Es gibt auf dem Gelände tagsüber Verkaufsstände für Getränke und Essen. 

Frühstück kann leider nicht erworben werden. Die Verkaufsstände befinden sich 

vor den Bootshallen auf der Tribünenseite der Regattastrecke. 

 

• Zeitplan, Lageplan, Fahrtordnungen: 

- Einen Zeitplan, Lageplan sowie die Fahrtordnungen sind auf der homepage 

www.ruderverband.de unter Ruderjugend > Bundeswettbewerb eingestellt und 

stehen zum Download bereit. 

 

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 zur Folge. 

- Anweisungen von Ordnern oder Regattaleitung ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

 

Euer BW-Orgateam  

http://www.ruderverband.de/

