
 
 
 
Willkommen am Schloss! Schloss Dyck Classic Days 2016 

Die „Schloss Dyck Classic Days“ gehen bereits in die 11. Runde und wir freuen uns sehr, über die große 
Resonanz aus der Klassikerszene und den anhaltend großen Besucherzuspruch. Der Verein Classic Days 
e.V. organisiert bereits seit letztem Herbst um Ihnen ein spannendes, aufregendes Programm bieten zu 
können und nebenbei Gutes für die Stiftung Schloss Dyck tun.  

Wie in den vergangenen Jahren wollen wir den zahlreichen Klassiker-Clubs Gelegenheit geben sich 
untereinander zu treffen, stimmungsvolle Momente zu erleben, und neben Picknickstimmung viel 
Fahrzeugspaß zu genießen.  

Seit einigen Jahren können angemeldete Clubs und IGs auf dem Dycker Feld Parkflächen reservieren, mit 
der Möglichkeit sich auch als Club zu präsentieren (Achtung: Anmeldeformular). Nutzen Sie dieses 
attraktive Angebot als Aushängeschild für Ihren Club im Rahmen der Classic Days. Ein Schild mit dem 
Namen Ihres Clubs wird durch uns mit dem in der Anmeldung angegebenen Namen an der Fläche 
ausgehängt (bitte beachten Sie: Dieses Schild ist Eigentum der Classic Days und darf nicht entfernt 
werden).  

Ihre Anmeldungen sind bis spätestens 31. Mai 2016 möglich!  

Wir organisieren gerne für Sie und freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme.  

Bedenken Sie, dass Sie mit Ihrer Teilnahme die Veranstaltung bereichern, und somit auch eine gewisse 
Verantwortung für Ihren Auftritt übernehmen. Flächen die nicht oder nur unzureichend durch angemeldete 
Clubs genutzt werden, stehen diesen Clubs im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung.  

Ein Anspruch auf Nutzung der Flächen verliert sich bei verspätetem Eintreffen der Fahrzeuge, nach 10.00 
Uhr (sowie bei wetterbedingt eingeschränkter Nutzbarkeit des Untergrunds).  

Reservierte Flächen können nicht ohne Fahrzeuge unbestimmt lange geblockt bleiben - diese Flächen 
werden kurzfristig Besuchern mit deren Klassikern zur Verfügung gestellt.  

Wir bitten um Verständnis, dass wir Clubanmeldungen nur noch in Verbindung mit einer Ticketbestellung 
annehmen können. Wir haben in den Vorjahren zu viel Aufwand mit Clubs gehabt, die leider nicht zu uns 
gekommen sind, obwohl sie angemeldet waren. Kartenbestellungen sind für uns ein verbindliches Zeichen 
für die Absicht zu kommen.  

Hinweise zum Kartenvorverkauf erhalten Sie auf unserer Website.  

Veranstaltungs-Team „Classic Days“ im Verein Classic Days e.V.  


