PulseJam 2016
Wichtige Informationen
1. Anreise:
Ab Freitags den 14.10.16 ab 16 Uhr
2. Adresse: Paul-Ehrlich-Straße 28, 67663 Kaiserslautern
Parkmöglichkeiten befinden sich im Umkreis der Halle genügend.
3. Allgemeine Informationen:
Die Halle darf nur mit Sportschuhen betreten werden. Auf der Tribüne sowie
im Chillerbereich darf gegessen und getrunken werden. Die Bereiche zum
trainieren sollen freigehalten werden. Müll wird nicht rumliegen gelassen
und soll immer direkt entsorgt werden. Wertsachen und Kameras sollten
niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Ein Teil der Tribüne wird für die
Teilnehmer abgesperrt. Dort können auch die Sachen (Rucksäcke, Jacken
etc.) gelagert werden.
Duschen und Umkleiden können von den Teilnehmern frei benutzt werden.
Schlafmöglichkeiten wird es in der Halle selbst, sowie in einem zweiten
Raum geben. Isomatten und Schlafsäcke müssen selbst mitgebracht werden.
Ebenso besteht die Möglichkeit auf dem anliegenden Grillplatz ein Zelt
aufzubauen.
Frühstück gibt es für die Teilnehmer des Wochenendtickets am Samstag und
Sonntag von 8 - 10 Uhr.
Snacks können vor Ort erworben werden.
Das klettern und trainieren auf dem Hallendach sowie auf Gebäuden der TU
Kaiserslautern ist untersagt und kann bei
nicht beachten zum Ausschluss der Veranstaltung führen.
In der Chillerecke wird es einen Beamer sowie eine Playstation 2 geben.
Spiele, sowie weitere Konsolen können selbst mitgebracht werden.
Um Abends zusammen den Abend genießen zu können sind Gitarren,
Instrumente und Spiele immer willkommen.
Für Musik ist gesorgt. Musikvorschläge können natürlich gemacht werden.
Bringt gerne auch eure besten Lieder mit.

4. Sicherheit:
Am ViaNox Stand in der Halle gibt es ein Erste Hilfe Set, welches im Notfall
zur Verfügung steht.
Die Veranstaltung ist für Zuschauer nur bis 20 Uhr offen. Ab 24 Uhr werden
dann auch die Eingangstüren Verschlossen.
Ab 24 Uhr findet auch kein Training mehr statt.

5. Abreise
Sonntags ist dann nochmal für die ganz Motivierten Training angesagt.
Abreise bis 17 Uhr.
WICHTIG!!!!!!!
Da wir so wenig wie möglich Müll verursachen möchten,
soll jeder Essbesteck und Teller für das Frühstück selbst mitbringen

