
Anreise u. parken und weitere Informationen 
7.Premio Inlineday 2013 

Anreise:  
Von A4 oder A61 kommend am Kreuz Kerpen abfahren, 
Beschilderung  MS Kartcenter folgen. 
P1 und P2 sind ausgeschildert. 
 

Wir bieten euch 2 genehmigte Parkplätze an: 

P1 liegt direkt am Kreisel (Aral Tankstelle), Einfahrt hinter dem MC Donald, hier stehen 

uns ca. 250 Parkplätze zu Verfügung.  (Modepark Röther) 

P2 sollte überwiegend von Frühanreisenden genutzt werden. Hier sind Parkplätze für 

Sportpark Balance reserviert. Um zu gewährleisten dass diese Parkplätze nicht 
Fremdgenutzt werden stehen in diesem Bereich freundliche Einweiser bereit die euch helfen 
einen Parkplatz zu finden. Bitte hinterlasst keinen Müll oder Unrat auf dem Parkplatz. 
Weitere Parkmöglichkeiten 
Entlang des Europarings sind öffentliche Parktaschen nutzbar. 
Wer früher als 12:30 anreißt und weiß dass er bis zum Ende der Veranstaltung bleibt, kann 
einen der Parkplätze an der Strecke benutzen. (Es besteht keine Möglichkeit diesen Parkplatz 
frühzeitig zu verlassen!!) 
Parken für Schiedsrichter, Helfer, Streckenposten etc. 
Schiedsrichter, Helfer der Veranstaltung, Streckenposten und Zeitnehmer können, wenn feststeht 
dass Sie von 12:30 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung (18.00Uhr), das Auto nicht benutzen müssen, 
auf dem Gelände des Bowlingcenters parken. (Ein frühzeitiges Verlassen des Geländes kann nicht 
gewährleistet werden) 

 



Allgemeine Information 
Wir bitten alle Teilnehmer am TZF sowie Breitensport oder Mittelstrecke die Startunterlagen 
oder Nachmeldungen erst nach Beginn der Schülerwettbewerbe abzuholen (11:15Uhr) um 
unseren Helfern die Möglichkeit zu geben eure Unterlagen vor Ort bestmöglich 
vorzubereiten. 
Pavillons 
Wir bitten euch um Verständnis das auf der Grünfläche des Sauna Hof Hahn keine Zelte oder 
ä. aufgebaut werden dürfen da es sich um Privatgelände handelt. Das Gelände darf aber 
betreten werden solange dort kein Müll oder Unrat hinterlassen wird. 
Marie Curie Straße 
Diejenigen von euch die an der Strecke parken, bitten wir, nicht auf der Marie Curie Straße 
zu parken sondern die vorhandenen Parktaschen zu nutzen. Die Schüler D kürzen hier ihre 
große Runde ab. 
Verhalten während eines laufenden Rennens 
Wiederholt mussten wir feststellen das einzelne Sportler während eines Rennens auf die 
Strecke gerollt sind. Schiedsrichter und Veranstalter sind sich einig das ein solches Verhalten 
keine Duldung erfährt und mit Sanktionen bestraft wird. Eine Disqualifikation kann in einem 
solchen Fall ausgesprochen werden. (Ausschluss des Sportlers für das gemeldete Rennen) 
Vorbereitungszone  
Die Marie Curie Straße steht dafür zu Verfügung. Bitte rollt, auch wenn es nicht so 
angenehm zu skaten ist auf dem Fußweg dorthin solange ein Rennen läuft.  
Sollte der Ablaufplan nicht darunter leiden, könnt ihr mind. eine Aufwärmrunde vor einem 
Rennen auf der Rennstrecke rollen. 
Zeitmessung / Startnummern 
Bitte kontrolliert vor eurem Start ob ihr die Startnummer am linken Oberschenkel und 
Rücken befestigt habt und den Chip am Schuh/Fußgelenk tragt. Eine Zuordnung, Platzierung, 
Zeitmessung kann nur mit Chip erfolgen. Eine nachträgliche Einordnung, Platzierung ohne 
Chip ist nicht möglich! 
Teamkleidung / TZF 
Bitte stellt sicher dass jedes Teammitglied die gleiche Bekleidung trägt. Treten mehrere 
Teams aus einem Verein an sind die Trikots so zu wählen das die Teams unterschieden 
werden können. (Leibchen können beim Veranstalter geliehen werden solange der Vorrat 
reicht). 
Verkauf von Erfrischungsgetränken  
Wir bitten Euch um Verständnis das der Veranstalter keine Erfrischungsgetränke verkaufen 
darf. 
Dies ist Bestandteil der Nutzungsgenehmigung mit dem Bowlingcenter. Wir bieten euch aber 
im Zielauslauf wieder Isotonische Getränke und Obst an um den ersten Durst und Hunger 
nach einem Rennen zu löschen. Das Auffüllen eurer Trinkflaschen kann dort nicht 
erfolgen!!!  Für den Großen Durst steht euch der Biergarten des Bowlingcenters zur 
Verfügung. 

Ihr habt noch Fragen? Einfach eine Mail an: inlineday.orga@skate-express.eu 
Oder sprecht uns am Veranstaltungstag einfach an.  

Wir wünschen euch eine gute Anreise u. viel Erfolg, euer Skateexpress 
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