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Die „Classic Days Schloss Dyck“ gehen nach dem Start im Jahr 2006 nunmehr in die 13. Runde und 
wir freuen uns sehr, über die große Resonanz aus der Klassikerszene und den anhaltend großen 
Besucherzuspruch für unser ziemlich verrücktes Ehrenamt. Zur Zeit arbeiten wir wieder an einem 
spannenden und aufregendem Programm für den 3. bis 5. August 2018. 

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. 

Schon seit 2008 können angemeldete Clubs und IGs auf dem Dycker Feld Parkflächen reservieren, 
mit der Möglichkeit sich auch als Club zu präsentieren (Achtung: Anmeldeformular online). 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 Anmeldung ist online bis 31. Mai 2018 möglich! 

Wir organisieren gerne den Clubtreffpunkt „Dycker Feld“ für Sie und freuen uns auf Ihre zahlrei-
che Teilnahme. Bitte beachten Sie dazu auch die „Grundsätzlichen Regelungen“ auf Seite 2. 

Bedenken Sie, dass Sie mit Ihrer Teilnahme die Veranstaltung bereichern, und somit auch eine wich-
tige 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 Fläche verliert sich bei verspätetem Eintreffen der Fahrzeuge, nach 
10.00 Uhr (sowie bei wetterbedingt eingeschränkter Nutzbarkeit des Untergrunds). Reservierte 
Flächen können ohne Fahrzeuge nicht unbestimmt lange blockiert bleiben - diese Flächen werden 
kurzfristig weiteren Besuchern mit deren Klassikern zur Verfügung gestellt. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Clubanmeldungen immer nur in Verbindung mit einer Ticket-
bestellung annehmen können. Wir haben leider in den Vorjahren zu viel Aufwand mit Clubs gehabt, 
die plötzlich 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 unter „Shop“. 

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

WILLKOMMEN AM SCHLOSS! 
Classic Club Meeting bei den Classic Days Schloss Dyck 2018

https://www.classic-days.de/ticket-shop/ticket-shop-link.html
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Ihre Unterstützung!

Die Classic Days sind eine dreitägige Veranstaltung am Schloss Dyck. Bereits am Freitag, den 3. 
August 2018 beginnt das offizielle Programm am Schloss um 10:00 Uhr. Auf vielfachen Wunsch 
aus Clubkreisen haben wir Aufbauzeiten für Clubpräsentationen auf dem Dycker Feld, ab Freitag 
10.00 Uhr. Das heißt, während die Veranstaltung beginnt, können Sie noch in Ruhe Ihre Clubareale 
einrichten. Vorzeitig ist dies nicht möglich. Das Feld ist am Donnerstag geschlossen. 

Schloss Dyck mit der schützenswerten Parkanlage verdient unser aller Rücksichtnahme, damit es 
keinen Schaden nimmt. Schließlich ist der Erhalt der Schlossanlage Hauptzweck der Veranstal-
tung. Um das wertvolle Ambiente auch als Austragungsort für zukünftige Classic Days zu erhalten 
und den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten, müssen wir um die Einhaltung der nach-
folgenden Regeln bitten: 

1. Die Öffungszeiten des Clubareals entsprechen den publizierten Kassenzeiten. Das Feld 
schließt täglich um 19.00 Uhr und muß dann zwingend verlassen werden (Schließplan). Die 
Ausfahrten werden dann verschlossen.

2. Wir bitten Sie, parallel zur Buchung der Clubflächen auch die Eintrittskartenkäufe für die Classic 
Days 2018 vorzunehmen. Bitte haben Sie Verständnis, dass unser ehrenamtliches Orgateam nur 
dann Clubareale für Clubs / IGS abflattern kann, wenn wir eine verbindliche Aussage zu Ihrer 
Teilnahme haben. Der Ticketkauf hilft uns bei dieser Einschätzung.  

3. Clubs müssen sich schriftlich anmelden mit „Clubnamen“, Teilnehmerzahl und verantwortli-
chem Ansprechpartner. (Anmeldeformular siehe www.classic-days.de)  

4. Anfahrt auf die zugeteilten Parkflächen im Dycker Feld kann frühestens am Samstagmorgen 
ab 7.30 Uhr über die geöffneten Zufahrtstrassen erfolgen. Hierzu wird es einen Anfahrts-/ 
Belegungsplan geben.  

5. Fahrzeuge können ggfs. über Nacht auf den Parkplätzen bleiben, eine Bewachung ist aus-
drücklich nicht vereinbart oder vorgesehen — es wird keine Haftung übernommen.  

6. Die Unterbringung in der Nacht organisiert jeder Besucher selbstständig, eine Hotel-Liste ist 
auf unserer Webseite veröffentlicht. Übernachtungen auf dem Gelände sind nicht zulässig.

7. Auf allen Flächen ist es nicht erlaubt zu Grillen oder Feuer zu entzünden.   
8. Externe Caterer dürfen das Feld aufgrund vertraglicher Verpflichtungen nicht mit Speisen oder 

Getränken anfahren. Bei Fragen hierzu bitte Kontakt zur Organisation aufnehmen.
9. Unter allen Fahrzeugen ist für die Auslage der ausgegebenen Öltropf-Pappen zwingend zu 

sorgen. Für jeden Club und Fahrzeugbesitzer besteht die Verpflichtung der Platzierung dieses 
Tropf-Schutzes. Um Sinne des Schutzes von Umwelt und Natur am Schloss müssen wir uns bei 
absichtlicher Nichtbefolgung weitere Schritte vorbehalten.  

10. Dass kein Müll achtlos liegengelassen wird, erwarten wir als selbstverständlich. Ausreichende 
Mülltonnen zum Sammeln sind aufgestellt. Wir bitten Sie auch so viel Müll wie möglich selber 
wieder mitzunehmen. Vielen Dank.

GRUNDSÄTZLICHE REGELUNGEN
Wir bitten unbedingt um Ihre Aufmerksamkeit

https://www.classic-days.de

