ACHTUNG WICHTIG!!!

Parken
ALLE Pferdetransporter oder Autos mit Pferdeanhänger fahren
über den Spiridon-Louis-Ring aufs Olympiagelände.
ALLE
begleitenden/privaten
Autos
können
auf
dem
Parkdeck/Tiefgarage am Spiridon-Louis Ring (PB) parken – zu den
normalen Tagespreisen, oder es können sich in der Meldestelle
Parkscheine für die Parkharfe 15/16 abgeholt werden (20,00 EUR für
alle Veranstaltungstage Do-So).
Auf die Parkharfe gelangt man über den Georg-Bräuchle-Ring.
Bitte
beachtet,
dass
keine
Autos
(außer
Pferdetransporter/Pferdeanhänger) durch die Schranke am
Spiridon-Louis-Ring
(vor
der
Olympiahalle)
auf
das
Olympiagelände gelassen werden.
Die Teilnehmer, deren Pferde nicht aufgestallt werden, können Ihre
Anhänger auf dem ausgeschilderten Parkplatz direkt auf dem
Kiesplatz oder der „Blue Box“ an der neuen kleinen Olympiahalle
parken (siehe Parkschein N) – folgt der Beschilderung.
Alle Teilnehmer deren Pferde während der Veranstaltung aufgestallt
werden, fahren weiter Richtung Olympiastadion und erhalten dort
ihren jeweiligen Parkschein für den Transporter und ihren Parkplatz
zugewiesen. ACHTUNG: Es gibt in diesem Jahr einen zweiten
Stallbereich in der ehemaligen Event Arena. Die entsprechende
Einteilung erfolgt durch den Stallmeister am Olympiastadion. Die
Pferdetransporter können dann auch auf der Event Arena geparkt
werden.
WICHTIG: Es werden alle falsch geparkten
Fahrzeuge ohne gültigen Parkschein abgeschleppt.

Fahrzeuge

oder

Attention – important !!!

Parking
ALL horse transporters or cars with horse trailers will have to
drive via the Spiridon-Louis-Ring (in front of the Olympic Hall) to the
Olympic area.
ALL accompanying/private cars can be parked on the parking
level/underground parking at the Spiridon-Louis-Ring (PB) – at the
current daily price, or there will be the possibility to buy parking
tickets for the Parkharfe 16 at the registration office (20,00 Euro for
all event days - Thursday till Sunday). You can reach the Parkharfe
via the Georg-Bräuchle-Ring.
Please note that no cars without horse trailers will be allowed
to pass through the barrier at the Spiridon-Louis-Ring.
All international participants whose horses will have to be in the
stable during the event (CSI / CSIAm A+B / CDI) will have to drive
on in direction to the Olympic stadium. There they will get their
corresponding parking ticket and their exact parking place will
allocated to them. ATTENTION: There is a second stable area in the
event arena of the Olympic Park. The stable manager at the Olympic
Stadion will inform you. The parking area for these stables is close to
the stable tents.
IMPORTANT: All vehicles which are wrongly parked or vehicles
which do not have a valid car park ticket will be towed away.

