Liebe Läuferinnen und Läufer,
wenn am Sonntag, 28. Mai im Sauerlandpark Hemer der dritte Treppenlauf startet, haben wir als
Organisationsteam intensiv daran gearbeitet, eure Rahmenbedingungen für einen gelungenen
Erlebnistag im Sauerlandpark so gut wie möglich zu gestalten.
Dazu haben wir u.a. einen eigenen Parkplatzbereich für Teilnehmer eingerichtet. Bitte folgt dazu
der Beschilderung in Richtung ´Verkehrswacht`. Hier stehen insgesamt rund 400 Plätze zur
Verfügung. Wir bitten euch, den Anweisungen unseres Personals zu folgen, da keine direkten
Parkflächen eingezeichnet sind. Diejenigen, die früh nach Hemer kommen, können auch bereits
auf den eingezeichneten Parkflächen rund um das Grohe-Forum die Stellplätze nutzen. Wir weisen
allerdings schon jetzt darauf hin, dass das Parken auf nicht gekennzeichneten Flächen nicht zulässig
ist und die Gefahr steigert, abgeschleppt zu werden, da der Verkehrsfluss in keinem Fall behindert
werden darf.
In euren Startertüten, die ihr im, für alle frei zugänglichen, Grohe-Forum des Sauerlandparks
ausgehändigt bekommt, findet ihr eure Startnummer und einen Gutschein zum Erwerb freier
Eintrittskarten für eure Begleitung. Dieser Gutschein kann nur im Grohe-Forum an einem speziell
ausgewiesenen Counter eingelöst werden.
Für alle TeilnehmerInnen gilt die Startnummer als Akkreditierung, mit der ihr durch den
Teilnehmereingang am Grohe-Forum – und nur dort – ständigen Einlass auf das Gelände
bekommen könnt. Bitte tragt sie den ganzen Veranstaltungstag bei euch.
Auch eure Begleitung kann hier mit dem Ticket in den Park gelangen. Solltet ihr mehr Fans
mitbringen, so könnt ihr im Ticketshop an der Ostenschlahstraße weitere Tagestickets am
Automaten oder im Shop erwerben.

Wichtiger Hinweis für Teilnehmer am Adventure Trail Run:
NEU ist, dass für euch in diesem Jahr spezielle Außenduschen zur Verfügung stehen! Bitte
unbedingt nach dem Zieleinlauf zuerst die Duschen direkt hinter dem Start/Zielbereich
benutzen, da ein Zugang zum Grohe-Forum erst dann möglich ist!! Wir bitten um euer
Verständnis.
Wir wünschen euch eine gute Anreise und freuen uns auf einen erfolgreichen und gelungenen Tag.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Organisationsteam Treppenlauf
Navigationssysteme:
Da auch Jahre nach Ende der Landesgartenschau Hemer 2010 und der umfangreichen infrastrukturellen Neugestaltungen noch
nicht alle Navigationsgeräte die Straßen im und um den Sauerlandpark Hemer in ihren Systemen verzeichnet haben, geben Sie
bitte folgende Adresse in Ihr Navigationsgerät ein:
Sauerlandpark Hemer, Ostenschlahstraße 60, 58675 Hemer
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