Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V.

Kurzstreckenregatta 2017 auf dem Dutzendteich
Änderungen wegen des Techno-Festivals Sommerliebe
Zufahrt zum Sattelplatz
Die Zufahrt kann dieses Jahr nicht wie gewohnt über die Steintribüne erfolgen, da sich hier
der Eingangsbereich zum Sommerliebe-Festival befindet. Alle von westlicher Seite zum Sattelplatz laufenden Straßen sind gesperrt.
Das Festival dauert am Samstag von 12 bis 20 Uhr, die Absperrung erfolgt jedoch bereits ab
Freitag früh, so dass eine Anfahrt von Westen auch bei früher Anreise nicht möglich ist.
Am Sonntag muss aufgrund der Abbauarbeiten weiterhin mit Behinderungen gerechnet werden, allerdings sollten zumindest in begrenztem Umfang wieder Parkplätze zur Verfügung
stehen.
Deswegen muss der An- und Abtransport der Bootsanhänger abweichend über die Große
Straße und die Herrmann-Böhm-Straße erfolgen:
Sattelplatz

P

Die Zufahrt über die Herrmann-Böhm-Straße ist nur mit Sondergenehmigung möglich.
Daher ist mit der Meldung das Kennzeichen des Zugfahrzeugs des Bootshängers zu übermitteln, danach wird die Genehmigung zum Ausdrucken per PDF zu gesandt.
Mit anderen PKW ist die Zufahrt nicht möglich, die Einfahrt wird von einem Sicherheitsdienst
überwacht.
Parken
Wegen des Festivals bestehen direkt beim Sattelplatz dieses Jahr keinerlei Parkplätze, die
Zugfahrzeuge sind nach der Entladung sofort wieder auf die Große Straße zurück zu fahren
und dort zu parken.
Auf der Großen Straße stehen Parkplätze in ausreichender Menge zur Verfügung, der Fußweg beträgt ca. 400m.
Zelten / Toiletten / Duschen
Gezeltet werden kann wie bisher auf dem Uferstreifen des Dutzendteichs. In unmittelbarer
Nähe des Stegs ist wegen des Ein- und Aussetzens der Boote das Zelten verboten (15 Meter rechts und links des Stegs).
Das Festival dauert bis 23 Uhr und findet direkt hinter dem Sattelplatz statt. Eine Nachtruhe
kann daher nicht garantiert werden.
Toiletten werden direkt am Sattelplatz in einem Toilettenwagen zur Verfügung gestellt, Duschen und weitere Toiletten befinden sich im Vereinshaus des Rudervereins ca. 500m entfernt.
Informationen über ausgefallene Rennen usw.
Da aufgrund der zu erwartenden Geräuschkulisse durch das Festival sind Durchsagen nicht
möglich sind, wird eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, auf der alle Änderungen gepostet
werden. Ergänzend wird es einen Bildschirmlösung am Regattabüro geben, auf die ebenfalls
alle Änderungen geschickt werden.
Weitere Informationen erfolgen, sobald sie uns bekannt werden.
Für die eventuell entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns bereits jetzt und
hoffen in kommenden Jahren eine entsprechende Terminkollision vermeiden zu können, die
dieses Jahr wegen des sehr spät stattfindenden Norisring-Rennens nicht absehbar war.
Euer Nürnberger-Regattateam
Gabi Kempe und Peter Scharnagl
Stand: 01.04.2017

