Hinweise zum Zelten beim Peter und Paul-Schwimmfest
Damit das Zelten auf dem Freibadgelände möglich ist, haben wir Auflagen erhalten, die auf
jeden Fall eingehalten werden müssen:
1. In diesem Jahr kann der Moselradweg an der Westseite des Bades nicht befahren
werden, weshalb ihr nicht über das Tor an der Mosel aufs Freibadgelände fahren
könnt. Euch steht das Tor am südöstlichen Ende des Geländes zur Verfügung.
Bitte parkt eure Autos unmittelbar nach der Einfahrt aufs Gelände an der Südseite.
Das sonstige Gelände darf nicht mit Autos befahren werden. (s. Skizze)
2. Ihr könnt eure Zelte auf der Wiese aufbauen. Beachtet bitte, dass ihr zur den Mauern
mind. 10m Sicherheitsabstand einhaltet.
3. Das Grillen ist auf dem Freibadgelände verboten.
4. Nach dem Ende des 3. Veranstaltungsabschnittes am Samstag ist das
Schwimmbecken bis zum Beginn des Einschwimmens am Sonntag (für die 5.000m) für
alle Personen gesperrt. Jeder Mannschaftsleiter ist für seine Mannschaftsmitglieder
verantwortlich.
Jeder Verein gibt den Namen des verantwortlichen Mannschaftsleiter im Wettkampfbüro
bekannt. Der Mannschaftsleiter ist für die Einhaltung der Regeln verantwortlich.

Information for campers during Peter und Paul-Schwimmfest
For camping being possible on the area of our pool, the office of sports made the following
points a condition:
1) This year the entrance for Campers from Moselradweg (west) is not available.
Please use the gate on south east and park your car directly at the southern
wall. Driving on the Nordbad area is forbidden
2) You can put your tents on the lawn. Please note that you need to keep a distance of
at least 10 meters to the walls of the area.
3) Having a barbeque is strictly forbidden on the whole site of Nordbad.
4) After the 3rd session on Saturnday night until the warm ups on Sunday
morning (5.000m), the pool is closed for any person and swimming is strictly
forbidden. Each team captain is responsible for his/her team members.
Each club names the team captain in the office. The team captain is responsible for obtaining
all the rules.
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