
Liebe Teilnehmer:innen, liebe Mannschaftsführer, 

wir freuen uns sehr, euch ab morgen auf der Reitanlage des Fahr- und Reitverein Fußgönheims 

begrüßen zu dürfen! 

Aufgrund starker Regenfälle in der vergangenen Woche ist der ursprüngliche Parkplatz für die 

Übernachtungsgäste und Stallzelte leider nicht nutzbar, sodass wir auf Flächen innerhalb des Dorfes 

ausweichen mussten. Da es hier leider sehr eng ist einige Anmerkungen und Bitten:  

• Anfahrt:  

Die Autobahnabfahrt A 650 „Fußgönheim“ ist aus Richtung Ludwigshafen gesperrt, hier 

bitte eine Ausfahrt weiter der Autobahn folgen. In Gegenrichtung ist die Ausfahrt möglich.   

 

Entgegen den Angaben in der Zeiteinteilung gilt für Übernachtungsparker und den 

Stallzeltbezug bitte als Navi-Adresse Jahnstraße 16 anzugeben und dann ZWINGEND der 

Beschilderung „Stallzelt“ zu folgen, da vor den Stallzelten kein Gegenverkehr möglich ist.

  

Teilnehmer, die durch Ruchheim kommen sollten, bitte nicht durch die Spielstraße fahren, 

sondern der Ruchheimer Straße folgen und vor dem Rathaus in die Bahnhofstraße einbiegen. 

 

• Anreise: Die Anreise und der Stallzeltbezug sind am Freitag, den 30.09.2022, entgegen der 

Zeiteinteilung schon ab 10 Uhr den ganzen Tag möglich.  

Um Anreisezeitfenster zu vermeiden bitten wir euch, wenn möglich, untereinander 

Absprachen zu treffen, sodass nicht alle zur gleichen Zeit ankommen, da immer nur 1-2 

Transporter gleichzeitig abladen können.  

Es wird um zügiges Ausladen von Anhängern und LKW und dann Abstellen auf den 

entsprechend ausgewiesenen Parkplätzen gebeten! 

 

• Parken: Die Transporter und Anhänger der übernachtenden Teilnehmer ohne 

Stromanschluss werden auf einem Parkplatz mit etwas Entfernung zum Stallzelt 

untergebracht (ca. 10-15 Minuten zu Fuß), wir empfehlen daher, soviel wie möglich im 

Stallzelt unterzubekommen.  

 

• Einstreu-/Futterausgabe: Heu und Stroh wird allen Teilnehmern kostenfrei zu Verfügung 

gestellt. Späne können vor Ort erworben werden. Die Ausgabezeiten werden am Stallzelt 

ausgehängt.  

 

• Bitte leistet den Anweisungen der Helfer des Fahr- und Reitvereins zu jeder Zeit folge. 

 

• Die Boxen sind in einem Wohngebiet, bitte verhaltet euch entsprechen respektvoll 

gegenüber den Anwohnern und vermeidet unnötigen Dreck. 

Wir entschuldigen uns vorab, falls es morgen zu Verzögerungen kommen sollte und bitten um eure 

Geduld. Leider ist die Situation nicht ganz einfach, aber wir sind froh, dass die Veranstaltung so 

stattfinden kann.  
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