
 Oldtimertreffen 1. Mai 2018 in Hartmannsdorf 
 

Informationen für Teilnehmer und Besucher 
 

Das ständig gewachsene Interesse von Teilnehmern und Besuchern macht in diesem Jahr 
einige Änderungen bezüglich Verkehrsführung, Parkplatzkonzept und Ausstellungskonzept 
erforderlich. Ziel ist es, Teilnehmer- und Besucherströme zügig an die jeweiligen Ziele zu 
leiten. Weiterhin bedarf es klarer Regelungen, um im Falle von Havarien, Unfällen oder auch 
anderer unvorhergesehner Ereignisse allen Anwesenden einen ungehinderten Weg aus der 
Gefahrenzone und den Helfern und Sicherheitskräften einen schnellen Zugang zum 
Einsatzort zu gewährleisten. 
 
Folgende Hinweise sollen schon im Vorfeld als Orientierungshilfe und vor allem als 
Verhaltensregeln die Grundlagen für einen möglichst reibungslosen Verlauf der 
Veranstaltung bilden: 
 

1. Der Ausstellungsbereich umfasst das gesamte Gewerbegebiet und den davor 
befindlichen Abschnitt der Burgstädter Straße. Er darf nur von Oldtimern und 
berechtigten Fahrzeugen sowie Anliegern befahren werden. Es handelt sich um 
öffentlichen Verkehrsbereich, somit gelten StVO und StVZO. 

2. Für Besucher stehen kostenlose Parkplätze im Ortskern aus allen Fahrtrichtungen 
zur Verfügung. Es wird ein Bus-Shuttle eingerichtet, um längere Fußwege zu 
vermeiden. Spezielle Verkehrsregelungen am Veranstaltungstag sind unbedingt zu 
beachten und einzuhalten, ebenso die Weisungen der Ordner, die mit einer 
Warnweste gekennzeichnet sind. 

3. Im Bereich Mühlauer Straße, gegenüber dem Fahrzeugmuseum, wird ein 
Organisationsbüro eingerichtet, wo Vertreter des Veranstalters und der 
Sicherheitskräfte für Fragen und Hinweise bereitstehen. 

4. Sollte es zu Extremsituationen wie größeren Havarien oder Gewaltereignissen 
kommen, sind die gekennzeichneten Fluchtwege zu nutzen. Die ungehinderte 
Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen ist zu gewährleisten. 

5. Ordnung und Disziplin werden selbstverständlich vorausgesetzt, dazu gehört 
natürlich auch die Nutzung der Toiletten und Abfallbehälter. 

6. Am Ende der Veranstaltung kommt es gewöhnlich zu hohem Verkehrsaufkommen 
und auch Wartezeiten. Es wird um Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme 
gebeten. Auf manuelle Verkehrsregelung ist unbedingt zu achten und diese zu 
befolgen. 

 
Hinweis: In Folge von Straßenbaumaßnahmen kommt es zu Verkehrsbehinderungen und 
Umleitungen rund um das Veranstaltungsgebiet. Teilnehmer und Besucher werden deshalb 
gebeten, sich vorher über mögliche Einschränkungen zu informieren. Dies betrifft auch die 
Lage der Besucherparkplätze. 
 
Unter Berücksichtigung und Einhaltung dieser Hinweise wird es für alle wieder ein schönes 
und erlebnisreiches Fest. Für eine gute und ausreichende Bewirtung wird der Veranstalter 
bestmöglich sorgen, das Wetter wird sich sicher auch diesmal wieder von seiner besten 
Seite zeigen.  
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, Besucher und einen besonders schönen Tag! 
 
Verein historische Nutzfahrzeuge e. V. Hartmannsdorf 
 
Der Vorstand 
 
www.nutzfahrzeugmuseum.de  

 

http://www.nutzfahrzeugmuseum.de/

