Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst e.V.
Hinweise zur Übernachtung im Massenlager vom 15.-17 Juni 2018
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Einrad-DM in Warendorf,
ihr habt Euch für die Übernachtung im Massenlager gemeldet. Hierfür können wir
eine Turnhalle in der Nähe der Wettkampfstätte zur Verfügung stellen. Damit alles in
geordneten Bahnen verläuft und wir auch den Auflagen der Stadt Warendorf gerecht
werden, möchte ich Euch ein paar kurze Hinweise an die Hand geben.
Adresse:
Turnhalle der Josefschule Warendorf
Navi: Kapellenstr. 27, 48231 Warendorf
Zugang zu Fuß vom Stadion aus: über Justus-Möser-Str. 1

Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst e.V.
Massenlager:
Die Schlafbereiche in der Sporthalle können nicht geschlechterspezifisch getrennt
werden.
Die Sanitärbereiche sind getrennt nach Geschlechtern zu nutzen.

Bezug / Öffnungszeiten:
Die Halle wird nicht durchgängig geöffnet sein. Während der Öffnungszeiten wird ein
Helfer der RSG/EGM die Halle aufschließen und die Teilnehmer einweisen.
Nachts bleibt die Halle unverschlossen, tagsüber wird die Halle abgeschlossen.
Daher achtet bitte darauf, dass ihr alle notwendigen Dinge, die ihr tagsüber
während der Wettkämpfe benötigt, mit ins Stadion nehmt.
Zu folgenden Zeiten ist die Halle geöffnet:
Freitag 18 Uhr – Samstag 9 Uhr
Samstag 16 Uhr – Sonntag 9 Uhr
Am Sonntagmorgen muss die Halle dann vor Beginn der Wettkämpfe geräumt werden.
Frühstück
Das Frühstück gibt es für alle, die eins bestellt haben, im Stadion oben im CateringBereich. Dort wird ein Bereich abgetrennt, in dem ihr in Ruhe frühstücken könnt.
Meldet Euch bitte beim Catering-Stand mit Namen und Verein.
Verantwortlichkeiten:
Jede Gruppe hat einen Verantwortlichen zu benennen, der für Ordnung und Sauberkeit innerhalb der Gruppe sorgt und bei Problemen oder Beschwerden als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Bitte füllt hierfür den unteren Abschnitt aus und schickt
ihn kurzfristig zurück an:
dm@einradgemeinschaft.de
Eine Aufsicht seitens der Veranstalter wird es nicht geben. Jeder Teilnehmer
ist für sein Verhalten selbst verantwortlich.

Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst e.V.
Nachtruhe:
Im Sinne aller Beteiligten sollte ab 22 Uhr Nachtruhe herrschen, d.h. das Hallenlicht
sollte dann ausgeschaltet werden und auch keine Musik mehr gehört werden. Wer
später erst in die Halle kommt, soll sich entsprechend ruhig verhalten.
Reinigung:
Bitte verlasst die Halle am Sonntag besenrein und auch die Sanitärräume in einem
sauberen Zustand.
Achtung: Die Halle darf nur mit sauberen Schuhen mit nicht abfärbenden Sohlen, die nicht draußen getragenen werden, betreten werden.
Weg zur Abendveranstaltung:
Die Abendveranstaltung findet in der DEULA statt, Dr.-Rau-Allee 73.
Zu Fuß/per Einrad sind es knapp 2 km bis dorthin:

