
 

 

  

 

Inline-Alpine-Cup vom 22.-24.09.2017    
B ü r g e r i n f o r m a t i o n 

 

 

am vierten Wochenende im September richtet der Ski-Club Oberhundem wieder  

eine Inline-Sportveranstaltung in der Oberhundemer Dorfmitte aus.  
 

Wir bitten auf diesem Wege alle Anwohner, Gäste und Besucher um Verständnis für 

die zum ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung erforderlichen Straßensper-

rungen und Sicherheitsvorkehrungen. Entsprechende Umleitungen, sowohl inner- als 

auch außerorts, werden eingerichtet und ausgeschildert! 

 

Freies Training 

Freitag, 22.09.2017; 14:00-21:00 Uhr 
 

Sperrung der “Josef-Schmelzer-Straße“ unterhalb der Straße “Am Hesternberg“  

und des Einmündungsbereichs “Josef-Schmelzer-Straße“ / “Hauptstraße“  

 Umleitung über “Inkenweg“, “Kreuzweg“ oder die Straße “Am Hesternberg“ 
 
 

Skitty-Cup, Inline Alpine-Cup mit Wertung zum WSV Inline-Cup 

Samstag, 23.09.2017; 08:00-22:00 Uhr 
 

Sperrung der “Josef-Schmelzer-Straße“ unterhalb der Straße “Am Hesternberg“  

und des Einmündungsbereichs “Josef-Schmelzer-Straße“ / “Hauptstraße“  

Zusätzliche Sperrung des Einmündungsbereichs “Josef-Schmelzer-Straße“ /  

“Hauptstraße“ von 21:00-02:00 Uhr (Siegerehrung; Partymeile) 

 Umleitung über “Inkenweg“, “Kreuzweg“ oder die Straße “Am Hesternberg“ 
 
 

Internationale deutsche Meisterschaften DSV Ski-Inline-Cup 

Sonntag, 24.09.2017; 07:00-19:00 Uhr 
 

Sperrung der “Josef-Schmelzer-Straße“ unterhalb der Straße “Am Hesternberg“  

und des Einmündungsbereichs “Josef-Schmelzer-Straße“ / “Hauptstraße“  

 Umleitung über “Inkenweg“, “Kreuzweg“ oder die Straße “Am Hesternberg“ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hinweis 

Der “Kalberweg“ ist am 23.09.2017 (11:00 - ca. 21:00 Uhr) und am 24.09.2017 (08:00 - ca. 

15:00 Uhr) von der “Hauptstraße“ nicht zu befahren (Auslaufzone der Teilnehmer!). 

 

Busverkehr   

Am Freitag, 22.09.2017 übernimmt ab 14:00 Uhr der Skiclub den Personentransport 

von Oberhundem über Schwartmecke bis zur Firma DURA und zurück.  

Ab der Firma DURA fährt wie gewohnt der Linienbus in Richtung Altenhundem.  

Am Samstag, 23.09.2017 und Sonntag, 24.09.2017 läuft der Busverkehr (mit Anruf-

linientaxi und/oder Bürgerbus) wie an “normalen“ Wochenenden auch. 

Die Strecke verläuft an diesen Tagen jedoch innerorts mit Umleitung und nicht über 

die “Josef-Schmelzer Straße“, sondern über den “Kreuzweg“ bis zur Schwartmecke. 
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 Leider sind zur Durchführung einer solchen Sportveranstaltung umfangreiche  

 Verkehrslenkungsmaßnahmen und damit verbundene Einschränkungen  

 unumgänglich. Wir bitten dafür um Ihr (Euer) Verständnis! 
 
 
 

 


