
 

Einladung zur 15. Historischen Baustelle  
vom 05. bis 07. Juli 2019 
 

 

Hallo Freunde historischer Lkw und Baumaschinen,  
 
am 05. bis 07. Juli 2019 veranstalten die Interessengemeinschaft historische Baumaschinen e. V. 
die „15. historische Baustelle“.  
 
Eingeladen sind alle Besitzer und Freunde historischer Lkw (nicht nur Kipper!) und Baumaschinen. 
Wir freuen uns über jedes teilnehmende Fahrzeug oder Gerät. 
 
Das Treffen ist als Selbstversorgertreffen geplant, d. h. daß jeder für seine Verpflegung und 
Unterkunft selbst verantwortlich ist. Auf dem Gelände ist ein Zeltplatz eingerichtet, Toiletten stehen 
zur Verfügung. Für das Abendessen gibt es einen Grill, Strom und Wasser stehen ebenfalls zur 
Verfügung. Gegenüber den letzten Jahren haben wir folgende Änderungen einfügen müssen:  
- Für Übernachtungsgäste auf dem Gelände erheben wir einen kleinen Obolus in Höhe der 
Eintrittspreise pro Person. Hiervon ausgenommen sind Vereinsmitglieder.  
Aufgrund der beengten Verhältnisse müssen wir für Wohnwagen einen separaten Platz 
einrichten. Da wird dann auch eine entsprechende Stromversorgung verlegt. Ausgenommen 
hiervon sind Lkw, welche während der Veranstaltung nicht als Wohnwagen zu erkennen sind.  
Militärfahrzeuge sind nur noch als Ausstellungsstücke zugelassen.  
Freitags und samstags sind nur Teilnehmer auf dem Gelände zugelassen. Die Veranstaltung 
ist nur sonntags für Besucher geöffnet 

Auf Anfrage können wir Adressen von Übernachtungsmöglichkeiten vermitteln.  
Während der beiden Tage findet eine Bewirtschaftung der Veranstaltung statt.  

 
 
Fr. 05.07.2019 
Anreise der ersten Fahrzeuge und Einrichten des „Aussteller-Camps“ 
 
Sa. 06. und So. 07.07.2019 
Anreise weiterer Teilnehmer.  
• Nach dem Frühstück beginnen die Bagger- und Kipperspiele. Auch in diesem Jahr werden wir 

wieder einige Aufgaben zu bewältigen haben. Für Samstags haben wir eine Lkw-Ausfahrt 
geplant.  

• Gegen Abend geht es dann zum gemütlichen Teil über. Da das Gelände an einem See liegt, 
kann sich jeder den Staub vom Tag beim abendlichen Baden im See abwaschen.  

 
Mo. 08.07.2019 
Vollständiges Räumen und Aufräumen des Geländes.  
 



 
Etwas Organisatorisches: 

 
♦ wir bitten um schnellst mögliche Anmeldung, spätestens jedoch bis 15.06.2019 
 
♦ Die gesamte Veranstaltung ist versichert. Dennoch müssen alle Fahrzeuge und 

Baumaschinen in einem betriebssicheren Zustand sein und entsprechend 
verantwortungsbewußt geführt werden. Der Veranstalter über nimmt keine Haftung für 
Schäden an den Fahrzeugen. Fahrzeuge dürfen nur von Fahrern mit einer für das 
Fahrzeug gültigen Fahrerlaubnis bewegt werden 

 
♦ Eine Anmeldung ist aufgrund der Versicherung zwingend erforderlich. Wir behalten uns 

vor, unangemeldete Fahrzeuge von der Veranstaltung auszuschließen.  
 
♦ Für alle Teilnehmer wird eine Sicherheitsunterweisung durchgeführt. Selbstverständlich 

ist das Führen von Baumaschinen und Lkw unter Alkoholeinfluß verboten 
 
♦ Es werden außer dem Obolus für Übernachtungsgäste keine Teilnahmegebühren erhoben. 

Dafür ist sonntags die Veranstaltung der Öffentlichkeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
zugänglich. Hierfür wird von den Besuchern ein Eintrittsgeld erhoben. (Gegen Spenden 
wehren wir uns natürlich nicht.) 

 
♦ Aufgrund schlechter Erfahrung sind Militärfahrzeuge nur noch zur Ausstellung auf dem 

Gelände zugelassen. Das Bewegungsgelände bleibt ausnahmslos Baumaschinen und 
Baufahrzeugen vorbehalten.  

 
♦ Auf dem Gelände werden Fotos gemacht und können auch in allen möglichen Medien 

veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer 
dazu bereit, dass Aufnahmen veröffentlicht werden. Wer damit nicht einverstanden ist 
muß der Veranstaltung fern bleiben.  

 
 
Anfahrt/Lage des Geländes: 
 
Das Treffen findet im Kieswerk Brecht in Huttenheim auf der badischen Seite des Rheins statt. Ihr 
findet das Gelände wie folgt: 
 
Von der Autobahn A5 Ausfahrt Bruchsal kommend Richtung Germersheim auf die B35. Vor der 
Rheinbrücke Germersheim geht es rechts ab Richtung Rheinsheim, nach der Abfahrt jedoch links 
abbiegen, unter der B35 durch, ab da ist das Gelände ausgeschildert.  
 
Von der B9 her kommend über die Rheinbrücke, unmittelbar die erste Abfahrt danach runter und 
wieder links abbiegen. Auch ab da ist das Gelände ausgeschildert.  
 
Auf Euer Kommen freuen wir uns. 
 
 
 

Schaut mal auf unserer Homepage 
vorbei: 
 
www.ighb.de 
 



Anmeldung zur historischen Baustelle Germersheim: 
 
 
Ja, ich möchte an dem Treffen teilnehmen,  
 
Name: 
 
Straße 
 
PLZ, Wohnort 
 
Tel. 
 
e-mail (falls vorhanden) 
 
Fahrzeug: 
 
Ich übernachte: 
 
 im Zelt auf dem Gelände    im Lkw    in einer Unterkunft (ich benötige Adressen ja/nein) 
 
Ich bin damit einverstanden, daß während dem Aufenthalt auf dem Gelände und während der Ausfahrt Aufnahmen 
von mir, meinen Mitreisenden und meinen Fahrzeugen gemacht und auch veröffentlicht werden.  
 
 
__________________________ 
Datum/Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte bis 15.06.2019 zurücksenden an 
 
 
 
 
 
 
Interessengemeinschaft historische Baumaschinen e.V 
c/o Stefan Materna 
Robert-Koch-Str. 4 
 
68753 Waghäusel 
 


