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Deutsche Meisterschaften 2010 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wie in den letzten Jahren müssen wir auch in 2010 organisatorische Maßnahmen ergreifen, 
weil sich die Situation der Parkplätze und Camper auf der Anlage sonst nicht mehr 
kontrollieren lässt. Beigefügt erhalten Sie in Anlage zu diesem Brief ein Schreiben von uns 
für die Starter und sonstigen Gäste während der Deutschen Meisterschaften. Wir bitten ganz 
höflich darum, dass Sie über ihre Schützenzeitungen die betroffenen Personen informieren. 
Am besten wäre es, wenn Sie das Schreiben im Originaltext abdrucken. Ich danke Ihnen 
ganz höflich für Ihre Unterstützung. 
 
Die für die Landesverbände geltenden Regelungen finden Sie nachstehend: 
 

Zelte der Landesverbände 
Die Landesverbände werden wie immer mit ihren Zelten auf dem großen Platz vor der KK-
Halle untergebracht. Die Platzeinteilung ist wie im Jahr 2010. Die Stromversorgung für die 
Landesverbände wird über die zwischenzeitlich eingebauten eigenen Zähler geführt. 
(Zählerstand wird bei An- und Abreise von Herrn Grevelhörster abgelesen). 
 

Leider kann der BSSB ab diesem Jahr keine Biertischgarnituren mehr kostenlos zur 
Verfügung stellen. Gerne können Sie Garnituren über Herrn Grevelhörster gegen eine 
Gebühr von 20,00 € /pro Garnitur anmieten. 
 

Einfahrtsberechtigungen der Landesverbände 
Alle Landesverbände erhalten je 3 Einfahrtsberechtigungen. Diese werden mit einem KFZ-
Kennzeichen versehen und müssen an der Innenseite der Frontscheibe gut sichtbar 
eingelegt/eingeklebt werden. Alle Landesverbände melden ihre KFZ-Kennzeichen mit dem 
blg. Formblatt an und erhalten die ausgefüllte Berechtigung anschließend zugesandt. Beim 
Fahrzeugwechsel während der Meisterschaft kann gegen Entgelt ein neuer Ausweis in der 
Geschäftsstelle des BSSB abgeholt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese 
Einfahrtsscheine nur für die Mitarbeiter der LV sind. Eine missbräuchliche Weitergabe wird 
dem DSB bekannt gemacht. 
 

An die Präsidenten/-innen und 
Geschäftsführer/-innen der  
Landesverbände im  
Deutschen Schützenbund 
 
 
 
 

Fr. Marschall 089 / 316949-17  18.06.2010 
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Anlieferfahrzeuge hinterlegen, wie bei Messen allgemein üblich, bei der Einfahrt 50,00 € 
und erhalten hierfür eine Bescheinigung. Wenn das Fahrzeug innerhalb von 2 Stunden 
wieder ausfährt, wird die Gebühr zurückerstattet.  
 

Parkmöglichkeiten: 
 

a) Für die Mitarbeiter stehen leider nur begrenzte Parkplätze zur Verfügung. Der DSB 
versucht die Mitarbeiter zentral unterzubringen. Diese werden mit einem Bus-Shuttle 
versorgt. Nähere Informationen hierzu erhalten die Mitarbeiter direkt über den DSB, Frau 
Burghart. 
 

b) Parkmöglichkeiten für Starter. 
Es stehen ca. 1000 Parkplätze zur Verfügung, die wir an eine 
Parkplatzbewirtschaftungsfirma übergeben haben. Diese erhebt voraussichtlich eine 
Gebühr von 4,50 € pro Tag/Kfz, die nicht mit der Startkarte abgegolten ist. Rettungs- und 
Fluchtwege müssen konsequent freigehalten werden, falsch parkende Fahrzeuge 
werden wir diesmal leider in dringenden Fällen abschleppen müssen. Wenn die 
Parkplätze belegt sind, wird der Parkplatz geschlossen. Autos können dann nur noch 
zum Ausladen vorfahren und müssen anschließend wieder ausfahren.  
Bei geschlossenem Parkplatz werden Ausweichplätze geschaffen und mit Bus-Shuttle 
versorgt. 
 

Anreise mit Zelt- bzw. Wohnwagen oder Camper 
Schützen und Mitarbeiter, die mit Zelten und Wohnwagen anreisen, müssen sich unter 
Angabe von Teilnehmerzahl und Flächenwunsch direkt über Fa. Grevelhörster anmelden. 
Diejenigen, die einen Platz erhalten, erwerben mit diesem zusammen die Platzzusage und 
die Parkberechtigung für 1 Fahrzeug. Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass Fahrzeuge 
von Campern nicht mehr auf dem großen Parkplatz abgestellt werden dürfen! Diese 
Personen werden über die Fa. Grevelhörster (Gründelbusch 13, 58099 Hagen, Tel. 
02331/55090, Camping-DM-Muenchen@arcor.de) mit Strom versorgt und bezahlen diesen 
auch.  

 

Es stehen in der Umgebung 4 Zeltplätze zur Verfügung, deren Benutzung der BSSB 
dringend empfiehlt. Nähere Informationen erhalten Sie unter der Webadresse: 
muenchen.de/tourismus. 
 

Entsorgung von Müll 
 

Bitte beachten Sie, dass Müll, Verpackungsmaterial und Reststoffe von Ihnen 
ordnungsgemäß entsorgt bzw. mitgenommen werden. In der Vergangenheit blieben 
wiederholt Reste von Müll nach dem Verlassen durch die Aussteller auf dem Gelände! 

 

Wir danken für Ihr Verständnis und verbleiben  
 

mit freundlichen Schützengrüßen 

 
Beate Marschall 
Geschäftsführerin 


