
Hinweise für Camper
Liebe Modellflugfreunde, herzlich willkommen zu den Segler Classics auf dem Wächtersberg. Wir 
möchten Euch mit diesen Hinweisen die Orientierung auf dem Gelände erleichtern und Euch 
Informationen geben, durch deren Beachtung Ihr uns unterstützen und zum Gelingen der 
Veranstaltung beitragen könnt.

Bitte lasst Euch bei der Ankunft von unseren Campingplatzbetreuern einweisen. Die Anreise ist erst 
ab Donnerstag 17:00 Uhr möglich, die Abreise sollte bis spätestens Sonntag 19:00 Uhr erfolgen.



Campingbereich für Zelte und kleine Wohnmobile (Vans)

Den Campingbereich neben dem Vereinsheim haben wir für Zelte reserviert, damit dort ebenerdig 
und entspannt auf dem Boden geschlafen werden kann. Bitte stellt im Campingbereich für Zelte 
keine Fahrzeuge ab. Zugfahrzeuge und Transporter mit Flugzeugen könnt Ihr direkt neben dem 
Vereinsheim auf dem Pilotenparkplatz abstellen. Dort habt Ihr auch den kürzesten Weg zur 
Startstelle.

Campingbereich für Wohnwagen und grosse Wohnmobile

Dieser Campingbereich ist für Wohnwagen und größere Wohnmobile gedacht. Wer unbedingt hier 
zelten möchte, darf das natürlich auch tun :-)

Platz sparen

Wir erwarten viele Gäste und haben leider nur begrenzt Platz zur Verfügung. Bitte stellt euer Zelt  
oder Eueren Wohnwagen / Euer Wohnmobil so auf, dass Ihr möglichst wenig Platz beansprucht und 
auch später ankommende Gäste noch einen Platz finden. Bitte haltet innerhalb der Campingbereiche 
entsprechende Fahrwege frei, damit Fliegerkollegen, die vor Euch abreisen müssen, keine Probleme 
bekommen.

Sicherheitszone

Die im Plan eingezeichnete Sicherheitszone im Anflugbereich muss unbedingt frei gehalten werden.  
Hier dürfen auch keine PKW´s abgestellt oder Modelle abgelegt werden. Wenn die Sicherheitszone 
nicht frei ist, müssen wir den Flugbetrieb unterbrechen und das möchte im Sinn einer schönen 
Veranstaltung niemand.

Halteverbotszonen und Wege

Bitte haltet aus Sicherheitsgründen die Wege und Halteverbortszonen unbedingt frei, damit im 
Zweifelsfall auch ein Krankenwagen oder Feuerwehr-Auto ungehinderte Zufahrt zum Gelände hat. 
Die lokale Feuerwehr hat uns schon bei der Bergung von Flugzeugen aus Bäumen unterstützt. An 
schwerwiegendere Notfälle wollen wir gar nicht denken.

Strom

Wir können leider in den Campingbereichen keinen Strom zur Verfügung stellen, bitte organisiert  
Euch mit Fliegerkollegen, die ein Aggregat dabei haben. Bitte beachtet beim Betreiben von 
Aggregaten, dass kein Kraftstoff ins Erdreich gelangen darf, und kein trockenes Gras oder Gestrüpp 
Feuer fangen kann. Zum Laden von Akkus steht im Vereinsheim bei der Anmeldung Strom zur 
Verfügung.



Wasser

Wir haben auf unserem Platz keinen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und müssen 
das Wasser mit einem Anhänger herbeikarren. Bitte unterstützt uns und reist mit vollen Wassertanks 
an.

Abwasser

Unser Abwasser landet in einer kleinen Grube und muss von dort mit dem Tankwagen abgefahren 
werden. Bitte leert euere Abwassertanks erst nach der Abreise an einer geeigneten 
Entsorgungsstelle. Keinesfalls darf Abwasser oder der Inhalt von Chemietoiletten in der Landschaft 
landen.

Müll

Auch unseren Müll müssen wir mit dem PKW zur Entsorgung fahren und diese gesondert bezahlen. 
Bitte nehmt daher Eueren Müll wieder mit und entsorgt ihn zu Hause.
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