Informationen zur An- und Abreise KonfiCamp
Informationen für die Busunternehmen
Bitte plant die Anreise am Mittwoch so, dass ihr zwischen 13.00 und 16.30
Uhr in Wittenberg ankommt. Die Abreise am Sonntag ist ab 11.30 Uhr
möglich.

An- und Abreise mit der Deutschen Bahn
Bei der Anreise mit der Deutschen Bahn über den Bahnhof „Lutherstadt Wittenberg
Hauptbahnhof“ organisieren wir einen kostenfreien Busshuttle zum Campgelände. Am Bahnhof
steht Begrüßungsteam für euch bereit und weiß, wann der nächste Busshuttle zum Campgelände
fährt. Am Sonntag fährt euch der Busshuttle ab 11.30 Uhr vom Campgelände zum Bahnhof.
Damit wir diesen für euch organisieren können, füllt bitte das beiliegende An- und Abreiseformular
aus.

An- und Abreise mit dem Reisebus
Plant ihr eure An- und Abreise mit einem Reisebus gebt dem Busunternehmen bitte folgende
Adresse:
Johannes-Runge-Weg, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Bei Google Maps ist das KonfiCamp unter dem Stichwort „KonfiCamps Wittenberg
Campgelände“ zu finden. Oder direkt hier: https://goo.gl/maps/hMT8N44WVvuwhmwz9
Im Gegensatz zu den Vorjahren ist der
Johannes-Runge-Weg in diesem Jahr
nicht
gesperrt.
Bitte
weist
das
Busunternehmen darauf hin, dass die
Zufahrt in diesem Jahr nur über Süden
erfolgen kann. Nachdem die Konfis auf
dem Johannes-Runge-Weg ausgestiegen
sind, fährt der Bus nach Norden über die
Nordendstraße wieder weiter.
Bitte weist den Busunternehmer unbedingt
darauf hin, dass wir keinen Busparkplatz
auf dem Campgelände vorhalten können.
Falls der Bus während des Campzeitraums
in Wittenberg verbleibt, kann dieser auf
den öffentlichen Parkflächen geparkt werden.

Bei der Abreise ist kein Aufparken möglich. Daher muss das Busunternehmen pünktlich zu der
angebenden Abreisezeit an dem Haltepunkt sein und kann dort kurz zum Einsteigen halten.

Anreise mit dem PKW:
Eine Anreise mit dem PKW ist nur in Ausnahmefällen möglich. Auf dem Campgelände gibt es
keine PKW-Parkplätze. Solltet ihr mit einem extra PKW anreisen, teilt uns dies bitte mit der
planmäßigen Ankunftszeit mit, damit wir das kurzzeitige Ausladen auf dem Campgelände
möglich machen können.
Bei Fragen zu der An- und Abreise wendet euch gerne an konficamp@wittenberg.ekd.de oder an
03491 505 27 -18

