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Ihnen schreibt      Telefonnummer    Datum 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schützenfreunde, 
 
im Namen des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) begrüßen wir Sie sehr herzlich als 
Teilnehmer/Besucher der Deutschen Meisterschaften 2010 auf der Olympia-Schießanlage in 
Hochbrück. Leider sind wir gezwungen, aufgrund der ständig steigenden Starterzahlen und 
den rechtlichen Anforderungen an uns als Eigentümer der Schießanlage, die 
Benutzungsregeln noch strikter zu fassen. Wir dürfen an Ihr Verständnis appellieren; 
Großveranstaltungen wie die Deutsche Meisterschaft lassen sich nur durchführen, wenn 
verbindliche Vorschriften gelten, die von allen ohne jede Ausnahme befolgt und beachtet 
werden. Die Vergabe der privat genutzten Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und 
Zelte erfolgt für das Jahr 2010 ausschließlich über Fa. Ingo Grevelhörster, Messeservice, 
Gründelbusch 13, 58099 Hagen, Tel. 02331/55090, diese hat unter der Adresse Camping-
DM-Muenchen@arcor.de eine Anmeldeadresse eingerichtet und wird sich selbständig ohne 
den BSSB um die Reservierungen kümmern. Bitte melden Sie sich daher ausschließlich 
über die angegebene Adresse an. Diese ist ab dem 18.06.2010 geschaltet. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass Mails vor diesem Datum nicht beantwortet werden können. 
 
Nachstehend finden Sie die Regeln zur Benutzung des b e h e l f s m ä ß i g e n  
Campingplatzes sowie der zur Verfügung stehenden Parkflächen: 
 

Zur Benutzung des Campingplatzes sind nur aktive, offizielle Betreuer sowie 
Mitarbeiter bei den Deutschen Meisterschaften zugelassen. Schlachtenbummler, 
Zuschauer, Urlauber und Jugendgruppen, die lediglich einen Ausflug zu den 
Deutschen Meisterschaften unternehmen, können leider keine Aufnahme finden. 
Angesichts der Beschränktheit der Fläche und der sanitären Anlagen ist eine darüber 
hinausgehende Nutzung leider nicht möglich. Personen, die mit Zelten und Wohnwagen 
anreisen, müssen sich unter Angabe von Teilnehmerzahl und Flächenwunsch über Fa. 
Grevelhörster anmelden. Diese wird eine Gebühr pro Wohnmobil und Wohnwagen von 
5,00 €  brutto und für Campingzelte von 2,50 € brutto je Aufenthaltstag berechnen. 
Die Gebühr ist von den Gästen auf der Olympia-Schießanlage direkt an Fa. 
Grevelhörster zu bezahlen. Fa. Grevelhörster bietet im Rahmen der verfügbaren 
Kapazitäten auch Drehstromanschlüsse mit maximal 16 Ampere an. Diese können nur 
nach vorheriger Absprache und Angabe des Anschlusswertes gelegt werden. Die Kosten 
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für je einen Drehstromanschluss betragen 15,00 € brutto pro Tag / Wechselstrom 5,00 € 
brutto pro Tag und werden direkt von Fa. Grevelhörster berechnet. 
 
Diejenigen, die einen Platz erhalten, erwerben mit diesem zusammen die Platzzusage 
und die Parkberechtigung für 1 Fahrzeug (nur bei Wohnwagen, nicht Zelten). Wir weisen 
ausdrücklich daraufhin, dass Fahrzeuge von Campern nicht mehr auf dem großen 
Parkplatz abgestellt werden dürfen! Diese Personen werden ebenfalls über die Fa. 
Grevelhörster mit Strom versorgt und bezahlen diesen auch. Es stehen in der 
Umgebung 4 Zeltplätze zur Verfügung, deren Benutzung der BSSB dringend 
empfiehlt. Sie können sich unter der Webadresse: muenchen.de/tourismus selbst einen 
geeigneten Campingplatz suchen. 

 
Die zuständigen Aufsichten sind angewiesen, stichprobenartig zu kontrollieren. Bei 
festgestellten Zuwiderhandlungen müssen Sie leider damit rechnen, für die laufende 
und alle künftigen Meisterschaften vom Campingplatz verwiesen zu werden.  
 
Der Campingplatz steht Ihnen ab 23.08.2010 bis längstens 06.09.2010 zur 
Verfügung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein früherer Aufbau nicht 
möglich ist. Die Anreise an den folgenden Tagen ist jeweils von 9.00 bis 17.00 
Uhr möglich. Anreise außerhalb dieser Zeit ist leider nicht möglich. 

 
2. Sämtliche zur Meisterschaft mitgebrachten Schusswaffen dürfen über Nacht nicht auf 

dem Campingplatz aufbewahrt, sondern müssen in der Waffenaufbewahrung 
abgegeben werden. Die Einlagerung kostet 3,00 € je Waffe und Tag. 

 
3. Um angesichts des alljährlichen Andrangs das verkehrsmäßige Risiko in Grenzen zu 

halten, ist während der Dauer der Deutschen Meisterschaften im Bereich der Zufahrt 
zur Olympia-Schießanlage auf der vorbeiführenden Bundesstraße (B13) die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt. Bitte fahren Sie auch auf 
dem Zufahrtsweg zum Grundstück mit Schrittgeschwindigkeit. Hier kam es in der 
Vergangenheit wiederholt zu äußerst gefährlichen Situationen. 

 
4. Die Zufahrt zur Olympia-Schießanlage selbst wird von einem Bewachungsdienst 

kontrolliert, der auch die Parkplätze zuweist, damit die begrenzten Parkflächen 
optimal ausgenutzt werden. Bitte halten Sie sich daher strikt an die Anweisungen 
des zuständigen Personals. Schließlich steht es im Interesse aller, ein Verkehrschaos 
zu vermeiden. Nur Pkws mit Einfahrtsberechtigung dürfen auf dem Campingplatz 
stehen bleiben. Alle anderen Fahrzeuge müssen –ohne jede Ausnahme- nach dem 
Anliefern der Wohnwagen, Zelte, etc. entfernt und anderweitig abgestellt werden. 

 
Pro Fahrzeug wird eine Gebühr von voraussichtlich € 4,50 je Tag von der 
Parkplatzbewirtschaftungsfirma erhoben. Die Startkarte zu den Deutschen 
Meisterschaften berechtigt nicht zum kostenlosen Parken. Es stehen ca. 700 Parkplätze 
zur Verfügung. Rettungs- und Fluchtwege müssen konsequent freigehalten werden, 
falsch parkende Fahrzeuge müssen wir leider in dringenden Fällen auf Kosten der 
Fahrzeughalter abschleppen. Wenn die Parkplätze belegt sind, wird der Parkplatz 
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geschlossen. Autos können dann noch zum Ausladen vorfahren und müssen 
anschließend sofort wieder ausfahren. Bei geschlossenem Parkplatz werden 
Ausweichplätze geschaffen und mit Bus-Shuttle versorgt. 

  
5. Beachten Sie besonders, dass bei der Müllentsorgung die Mülltrennung zwingend 

erforderlich ist. Auf dem Gelände des Campingplatzes wird eine Wertstoffzelle 
aufgebaut. In dieser finden Sie 3 Container für 

 
a. Glas 
b. Weißblech (insbesondere Dosen) 
c. Restmüll 

 
aufgestellt. Sie müssen den Abfall selbst getrennt in die betreffenden Container 
einwerfen. Müllsäcke sind selbst mitzubringen. Bitte kaufen Sie entsprechend feste 
Müllsäcke ein. Auch Speisereste müssen ordnungsgemäß entsorgt und dürfen nicht 
auf dem Gelände ausgeschüttet oder vergraben werden. 
 
Öffnungszeiten der Wertstoffinsel werden aufgehängt. 

 
Bitte beteiligen Sie sich nicht nur selbst an dieser Regelung, sondern achten Sie im 
Interesse der gesamten Platzgemeinschaft mit darauf, dass sich auch Ihre Nachbarn 
korrekt verhalten. Durch Mülltrennung und Müllvermeidung reduzieren wir alle die 
Kosten für die Meisterschaften und damit für alle teilnehmenden Landesverbände und 
tragen dadurch zum Fortbestand unseres Schießsports bei. 

 
6. Hunde müssen unbedingt an der Leine geführt werden! Exkremente sind 

aufzusammeln und in den Abfall zu entsorgen! Hundehalter von freilaufenden 
Hunden werden sofort des Platzes verwiesen. 

 
7. Holzkohlengrille sowie offene Feuer sind auf der gesamten Anlage strikt 

verboten! Ein Fällen von Bäumen u. ä. sind verboten. Schäden die durch Feuer 
o. ä. verursacht werden, werden den Nutzern in Rechnung gestellt. 

 
8. Der Campingplatz ist zwischen 22.oo und 6.oo Uhr geschlossen. Während dieser 

Zeit wird die Schranke also nicht geöffnet! 
 

9. Duschen, Waschräume und Toiletten müssen pfleglich behandelt und dürfen nicht 
total verdreckt verlassen werden. Präservative und benutze Unterwäsche sind 
sicherlich Utensilien, die auch Sie auf keiner Toilette/Dusche vorfinden wollen! Auch 
durch erhöhte Sauberkeit helfen Sie mit, die Kosten stabil zu halten. 
Sachbeschädigungen werden wir konsequent zur Anzeige bringen. 

 
10. Wie alljährlich erinnern wir wieder an den zwischen dem BSSB und dem Pächter des 

Restaurants bestehenden Vertrag, demzufolge die Lebensmittel- und 
Getränkeversorgung auf dem Gelände der Olympia-Schießanlage ausschließlich 
durch ihn erfolgt. Jede anderweitig entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 4 von 4 

Lebensmitteln und Getränken ist auf dem Gelände ohne Rücksprache mit dem BSSB 
untersagt. 

 
11. Bitte räumen Sie den Campingplatz unmittelbar nach Abschluss der Deutschen 

Meisterschaften. Der Platz muss sauber hinterlassen, sämtliche Campingutensilien, 
Müll, etc. müssen bei der Abreise wieder mitgenommen werden. Falls Sie 
unberechtigterweise Gegenstände auf unserem Gelände zurücklassen, müssen Sie 
damit rechnen, dass diese auf Ihre Kosten, entsorgt werden.  

 
Der BSSB hofft auf ein gutes Gelingen der diesjährigen Veranstaltung. Deshalb 
appellieren wir an die Einsicht und Vernunft der Gäste, damit die Zeit auf der Olympia-
Schießanlage allen in angenehmer Erinnerung bleibt. 

 
 
Mit freundlichen Schützengrüßen 
 

 
Beate Marschall 
Geschäftsführerin 
 
 
 


