
 An die teilnehmenden Vereine am Sprinter-Treffen in Landau 25./26.6.2022 
 

Vielen Dank für Eure Meldungen zu unserem Sprinter-Treffen! Der Termin ist wieder gleichzeitig 

mit dem Landauer Volksfest. 

Anfahrt: A92 Autobahnausfahrt Landau, Abfahrt von der B20 Landau Mitte/Nord (bei Mc 

Donald´s), vorbei am großen Festplatz, dann nach links einbiegen in den Freibadweg (3a fürs Navi).  

Parken: Direkt vor dem Freibad gibt es nur wenige Parkplätze. Wer zeltet, parkt am besten auf dem 

Parkplatz an der Dreifachhalle, Straubinger Str. 29 (statt in den Freibadweg abzubiegen geradeaus 

weiter, am Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen, an der Verkehrsinsel links zur Dreifachhalle 

abbiegen). Wenn auch dort die Parkplätze knapp werden sollten, hilft nur noch Gepäck abladen und 

in der Umgebung den nächsten Parkplatz suchen.  

Zelten: Die Zelte können am Freitag ab 18.00 Uhr und am Samstag früh aufs Freibadgelände 

gefahren werden (offenes Tor hinter der Dreifachhalle). Bitte mit dem Kfz nur kurz aufs Freibad-

gelände fahren zum Ausladen und dann an der Dreifachhalle draußen parken. Auch Wohnmobile 

dürfen nicht auf dem Freibadgelände parken! Wir laufen sonst Gefahr, von der Stadt des Bades 

verwiesen zu werden. Müllsäcke zum Aufräumen am Schluss gibt’s bei uns. Sollte es, was wir nicht 

hoffen wollen, wieder zu einem der berühmt-berüchtigten Sprintertreffen-Gewitter kommen, 

können wir jetzt in den Umkleidetrakt evakuieren, da es sich um ein festes, geschlossenes 

Gebäude handelt. Bitte nutzt diese Möglichkeit im Falle des Falles – die Bäume auf dem Gelände 

sind hoch und bei Sturm sollte man keine herabfallenden Äste oder Blitzeinschlag riskieren. Es ist 

auch nachts jederzeit ein Vereinsvertreter von uns vor Ort, falls Fragen auftauchen. Das Freibad 

kann jederzeit verlassen und wieder betreten werden, der Eingang bleibt offen. 

Frühstück: Auf dem Freibadgelände gibt es kein Frühstück, aber in nächster Nähe des Freibads 

befinden sich mehrere Bäckereien, die auch sonntags geöffnet haben (z.B. direkt gegenüber vom 

Freibadweg; am Kreisverkehr; direkt gegenüber der Dreifachhalle). Wir bieten an unserem Stand 

im Freibad Kaffee und Tee an. Der SSC hat außerdem durchgehend ein leckeres Kuchenbuffet zu 

bieten. 

Badeanzüge/hosen und Schwimm-Zubehör: Es ist wieder ein Schwimmshop vertreten. 

Pizza: Es gibt 2 Pizzerien in unmittelbarer Nähe: La Vita an der Ecke Freibadstraße und Match-In 

direkt neben der Dreifachhalle. Dort gibt es auch Pizza zum Mitnehmen. 

Die siegreichen Staffeln erhalten Gutscheine für Landaus beste Eisdiele (Nähe Dreifachhalle 

gegenüber vom Intersport, Straubinger Str. 26). Sie ist auch ohne Gutschein einen Besuch wert:-) 

Das Meldeergebnis wird allen Vereinen vorab per E-Mail geschickt und kann auch von unserer 

Homepage www.ssc-landau.de heruntergeladen werden. Für das Protokoll gilt das Gleiche. Es 

wird kein Papierexemplar erstellt.  

Wie immer ist jeder Kampfrichter Gold wert! Vielen Dank für die bisher eingegangenen KaRi-

Meldungen. Nachzügler sind jederzeit willkommen, einfach bei der KaRi-Sitzung beim Schieds-

richter melden. Das Kampfgericht wird von uns mit Getränken, Brotzeit und Kuchen versorgt.  

Die Siegerehrungen sind Bestandteil der Veranstaltung. Urkunden, Medaillen und Pokale werden 

nicht nachgesandt. Die Siegerehrungen mit Medaillenvergabe werden teilweise während der 100m-

Strecken durchgeführt. Am Ende der Veranstaltung erfolgt die Pokalvergabe – bitte achtet 

darauf, dass die Geehrten dafür noch anwesend sind. Wir bemühen uns um eine straffe 

Protokollführung, damit es zu keinen langen Wartezeiten kommt.   

Wir wünschen eine gute Anreise!           SSC Landau Organisationsteam  

http://www.ssc-landau.de/

