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Ausstellerbriefing  „SattelFest  –  das  Münchner  Radl  Festival“    
  
Samstag,  21.04.2018,  10:00  –  19:00  Uhr    
Sonntag,  22.04.2018,  10:00  –  18:00  Uhr    
Olympiapark  München,  Coubertinplatz  1,  80809  München  
  
  
Lieber  Aussteller,  Partner  und  Unterstützer,  
  
Wir  freuen  uns  sehr,  dass  Sie  ein  Teil  der  Festival  Familie  sind.  Mit  dieser  Email  möchten  wir  
Sie  hiermit  über  alle  wichtigen  Punkte  zum  „SattelFest  –  das  Münchner  Radl  Festival“  am  
21./22.  April  2018  im  Olympiapark  München  informieren,  um  für  Sie  und  uns  einen  
reibungslosen  Ablauf  zu  garantieren.  Bitte  lesen  Sie  sich  diese  aufmerksam  durch.  Für  
Fragen  stehen  wir  Ihnen  gerne  zur  Verfügung.    
  
  
  
Kontakte  für  die  Aussteller  
Ansprechpartner  für  die  Aussteller  vor  Ort:  
Junior-Projektleitung:  Maria  Henne,  Tel.:  0175  83  64  372  
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Ablauf  allgemein  
Freitag,  20.  April  2018    
09:00  –  18:00  Uhr  Aufbau  Bike-Expo  
  
Samstag,  21.  April  2018  
06:30  Uhr  –  9:00  Uhr  Aufbau  Bike-Expo    
  
08:45  Uhr  Entfernen  aller  Fahrzeuge  von  Coubertinplatz    
  
09:00  Finale  Abnahme  des  Veranstaltungsgeländes  durch  die  Branddirektion  München  
  
10:00  Uhr  Eröffnung  SattelFest,  Beginn  Bike-Expo  mit  Direktverkauf  
19:00  Uhr  Bike-Expo-/Veranstaltungsende  
  
Sonntag,  22.  April  2018  
08:00  Uhr  –  09:30  Uhr  Aufbau  Bike-Expo  
  
09:15  Uhr  Entfernen  aller  Fahrzeuge  von  Coubertinplatz  
  
10:00  Uhr  Beginn  Bike-Expo  mit  Direktverkauf  
18:00  Uhr  Offizielles  Bike-Expo-/Veranstaltungsende    
18:00  Uhr  –  22:00  Uhr  Abbau  Bike-Expo  
  
Montag,  23.  April  2018  
08:00  Uhr  –  14:00  Uhr  Abbau  Bike-Expo  (Auf  Anfrage!)  
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Anfahrt  und  Parken    
Das  SattelFest  findet  im  Olympiapark  München  auf  dem  Coubertinplatz  statt.  Bitte  
verwenden  Sie  für  Ihr  Navigationsgerät  folgende  Anschrift:    
Spiridon-Louis-Ring  19  
80809  München  
Alle  einfahrtsberechtigten  Fahrzeuge  werden  wir  an  der  Pforte  hinterlegen.  Teilen  Sie  uns  
hierzu  bitte  bis  spätestens  Freitag,  30.03.2018  Firma,  Anzahl  der  Fahrzeuge,  Autonummer  
und  Name(n)  des  bzw.  der  Fahrzeugführer  sowie  Ansprechpartner  vor  Ort  unter  
m.henne@flowmotion.de  mit.    
Bei  der  Einfahrt  ist  eine  Kaution  in  Höhe  von  50,00€  pro  Fahrzeug  an  der  Pforte  zu  
hinterlegen.  Diese  bekommen  Sie  bei  der  Ausfahrt  selbstverständlich  wieder  zurück.  Die  
Kaution  ist  passend  und  in  bar  zu  zahlen.    
Eine  Anfahrtsskizze  zum  Olympiapark  München  sowie  zum  Coubertinplatz  finden  Sie  im  
Anhang  zu  dieser  Email.    
Die  Einfahrt  auf  den  Coubertinplatz  ist  zu  folgenden  Zeiten  zum  Auf-  und  Abbau  möglich:    
Freitag,  den  20.04.2018  zwischen  08:00  –  18:00  Uhr  
Samstag,  21.04.2018  von  06:30  Uhr  –  08:45  Uhr    
Sonntag,  den  22.04.2018  von  08:00  Uhr  –  09:15  Uhr  sowie  18:00  Uhr  –  22:00  Uhr  zum  
Abbau    
Montag,  den  23.04.2018  von  08:00  Uhr  –  14:00  Uhr  (auf  Anfrage!)  
Bitte  beachten  Sie,  dass  der  Parkplatz  außerhalb  des  Olympiageländes  ist.  Nutzen  Sie  
hierfür  die  Parkharfe  am  Olympiastadion  (5,00€/Tag).  Nähere  Informationen  dazu  finden  Sie  
unter  folgendem  Link.    
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Aufbau  und  Abbau    
Der  Aufbau  auf  dem  Coubertinplatz  erfolgt  am  Freitag  20.04.2018  zwischen  09:00  –  18:00  
Uhr,  Samstag  zwischen  06:30  –  08:45  Uhr  und  Sonntag,  zwischen  08:00  –  09:15  Uhr.  
Fahrzeuge  dürfen  am  Samstag  bis  08:45  Uhr  bzw.  Sonntag  bis  09:15  Uhr  auf  den  
Coubertinplatz  einfahren  und  müssen  bis  dahin  entfernt  sein.  Bitte  planen  Sie  dieses  
entsprechend  in  Ihre  Planungen  mit  ein.    Falls  Sie  an  der  Pforte  keinen  SattelFest  Mitarbeiter  
vorfinden  können  Sie  diesen  unter  0175  83  64  372  erreichen.  
Melden  Sie  sich  bitte  nach  Ihrer  Ankunft  auf  dem  Coubertinplatz  telefonisch  bei  Maria  Henne  
unter  0175  83  64  372.  Anschließend  weisen  wir  Ihnen  gerne  den  Standplatz  zu.  Der  Ihnen  
zugewiesenen  Standplatz  ist  verbindlich  und  zwingend  einzuhalten.  Die  Aufbauten  dürfen  
nur  innerhalb  der  markierten  Fläche  erfolgen.    
Der  Abbau  erfolgt  am  Sonntag,  22.04.2018  unmittelbar  nach  Ende  der  Veranstaltung  ab  ca.  
18:00  Uhr.  Bitte  warten  Sie  erst  die  Freigabe  des  Veranstalters  ab.  Bis  dahin  ist  keine  
Einfahrt  auf  den  Coubertinplatz  möglich.  Auf  Anfrage  ist  auch  Montag,  23.04.2018  der  Abbau  
zwischen  08:00  –  14:00  Uhr  möglich.    
  
Strom,  Bewachung  und  Müll  
Der  Strombedarf  wurde  im  Vorfeld  abgefragt  und  beim  Olympiapark  dementsprechend  
geordert.  Die  Stromversorgung  wird  ab  Freitagnachmittag  zur  Verfügung  stehen.  Bitte  
denken  Sie  daran,  dass  Kabeltrommeln  und  Kabelmatten  selbst  mitgebracht  werden  müssen  
und  es  vor  Ort  keinen  Verleih  von  Equipment  gibt.    
Von  Freitag  bis  Sonntag  gibt  es  zwischen  20:00  –  08:00  Uhr  eine  allgemeine  
Nachtbewachung.  Es  handelt  sich  hierbei  nicht  um  eine  individuelle  Standbewachung.  Sollte  
hier  Bedarf  bestehen,  dann  nehmen  Sie  bitte  Kontakt  mit  uns  auf.    
Nach  dem  Abbau  ist  jeder  Aussteller  verpflichtet  groben  Müll  auf  seiner  Ausstellerfläche  in  
die  dafür  bereitstehenden  Mülltonnen  und  Müllcontainer  zu  entsorgen.    
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Brandschutz  und  Auflagen  
Leichtentflammbare  Baustoffe  wie  Papier,  Stroh,  Bast  oder  Schilfmatten  dürfen  nicht  zu  
Dekorationszwecken  verwendet  werden!    
Die  Rettungswege  sind  zu  jeder  Zeit  freizuhalten  und  dürfen  nicht  verstellt  oder  verbaut  
werden.    
Am  Samstag  findet  zwischen  09:00  Uhr  –  09:30  Uhr  ein  Rundgang  der  Branddirektion  statt,  
stehen  Sie  hierfür  bitte  an  ihrem  Stand  zur  Verfügung.  
  
Haftungsausschluss  für  Testfahrten  und  Vereine/Verbände  
Für  Testfahrten  können  die  offiziellen  Wege  im  Olympiapark  München  genutzt  werden.  Die  
Haftung  für  die  Testfahrten  übernimmt  ausschließlich  der  anbietende  Aussteller.  Ein  
entsprechender  Haftungsausschluss  ist  demnach  in  Eigenregie  vorzubereiten  und  von  den  
Teilnehmern  auszufüllen.    
Vereine  und  Verbände,  die  eine  Mitmach-Aktion  im  Rahmen  des  Festival-Programms  
anbieten,  müssen  eine  Vereinshaftpflichtversicherung  vorweisen  können.  Bitte  senden  Sie  
einen  entsprechenden  Nachweis  an  m.henne@flowmotion.de.    
  
Allgemeines  und  Rahmenprogramm    
Wir  bitten  Sie  Ihren  Stand  jederzeit  zu  den  Öffnungszeiten  des  Radl  Festivals  zu  besetzen  
und  die  Fläche  in  ordentlichem  Zustand  zu  halten.    
Der  Veranstalter  übernimmt  keine  Haftung  für  verloren  gegangenes  oder  beschädigtes  
Material.    
Haben  Sie  als  Aussteller  Interesse  an  einem  kurzen  Interview/  einer  kurzen  Show  auf  
unserer  Bühne  mit  Radiopartner  Radio  Arabella?  Dann  melden  Sie  sich  bitte  bis  Freitag,  
06.04.2018  unter  m.henne@flowmotion.de.  Wir  planen  Sie  gerne  in  das  Festival-Programm  
mit  ein.    
Sollten  Sie  interessante  News  für  die  Veranstaltungswebsite  sattelfest-muenchen.de  und  die  
Facebook-Seite  haben,  können  Sie  uns  diese  gerne  auch  jederzeit  zukommen  lassen.  
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Vorläufiges  Programm  Samstag,  21.04.2018  &  Sonntag,  22.04.2018  
Samstag,  21.  April  2018  
  
10:00  Uhr  Offizielle  Eröffnung  SattelFest    
10:00  Uhr  Beginn  Bike-Expo  mit  Direktverkauf  
10:00  Uhr  Akkreditierung  und  Nachmeldung  XCO-Rennen  
10:30  Uhr  Bet  &  Wet  Contest  
11:00  Uhr  Pull  Contest  
11:15  Uhr  MTB  Show  Crew  
11:30  Uhr  UpHill  Contest  
12:00  Uhr  Slowbiking  
12:00  Uhr  Start  XCO-Rennen  20  km  
13:15  Uhr  MTB  Show  Crew  
14:00  Uhr  Start  XCO-Rennen  40  km  
15:00  Uhr  Pull  Contest  
15:15  Uhr  MTB  Show  Crew  
15:30  Uhr  UpHill  Contest  
16:00  Uhr  Slowbiking  
17:00  Uhr  Siegerehrung  XCO-Rennen  
20:00  Uhr  Bike-Expo/Veranstaltungsende  
  
Sonntag,  22.  April  2018  
  
10:00  Uhr  Beginn  Bike-Expo  mit  Direktverkauf  
10:30  Uhr  Bet  &  Wet  Contest  
11:00  Uhr  Pull  Contest  
11:15  Uhr  MTB  Showcrew  
11:30  Uhr  UpHill  Contest  
12:00  Uhr  Slowbiking  
13:00  Uhr  Kinderrennen  
13:15  Uhr  MTB  Showcrew  
14:30  Uhr  Bet  &  Wet  Contest  
15:00  Uhr  Pull  Contest  
15:15  Uhr  MTB  Showcrew  
15:30  Uhr  UpHill  Contest  
16:00  Uhr  Slowbiking  
18:00  Uhr  Offizielles  Veranstaltungsende  
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Für  weitere  Fragen  stehe  ich  Ihnen  gerne  jederzeit  zur  Verfügung.  Wir  freuen  uns  auf  das  
gemeinsame  Wochenende  im  Zeichen  des  Rades!  Informationen  rund  um  das  SattelFest  
finden  Sie  unter  sattelfest-muenchen.de.    
  
  
Mit  sportlichen  Grüßen,  
  
  
Maria  Henne  
Junior-Projektleitung  
m.henne@flowmotion.de  
08022  –  70  48  30  
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