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Zugang mif Schießqusrüstung nur über die Tore
P II bundP l4möglich-Busqnfqhrt
nur für qngemeldete Busse

uch in diesem Jahr wird es den ,,Sperrring" um die
Theresienwiese geben, in den eine Einfahrt mit
dem Pkw nicht möglich sein wird. Nur Gaue und

Vereine, die per Bus anreisen und einen Zufahrts-
kontrollbeleg vorab über die Geschäftsstelle an-
gefordert haben, dürfen zum Be- und Entladen
wiesnnah anfahren. Nachdem die Polizei die Sicher-
heit der Festbesucher gewährleisten will, ist auf jeden
Fallmit Personenkontrollen zu rechnen; deshalb müssen
Schützinnen und Schützen unbedingt den Personalausweis
und den Schützenausweis (der sozusagen die ,,Eintrittskar-
te" in die Schießanlage ist) mitführen.

Wer möglichst bequem und störungsfrei zur Wiesn kommen
will, sollte den öffentlichen Nahverkehr in Anspruch nehmen. Bit-
te informieren Sie sich aber rechtzeitig bei den von lhnen ben utz-
ten Verkehrsbetrieben, ob die Mitnahme von Druckluftwaffen ge-
stattet ist.

Auf der Übersichtskarte rechts sind einige der größeren Park & Ri-
de-Anlagen mit den zugehörigen U-Bahnstationen eingezeich-
net. Dort gibt es selbst an den Wochenenden Parkplätze.Von da

bringt die U-Bahn alle Sch ützinnen und Schützen sicher zur U-

Bahnhaltestelle ,,Odeonsplatz". Dort muss in die Linie U4 oder U5

in Richtung ,,Westendstraße" bzw. ,,Laimer Platz" umgestiegen
werden. (Besuchen die von der ,,Messestadt Ost" kommen, steigen
am Hauptbahnhof um.) Die Reise geht dann bis ,,Schwanthaler
Höhe" (Bitte auf keinen Fall an der Wiesnhaltestelle ,,There-
sienhöhe" aussteigen, weil es hier zu eng zugeht und das Schüt-
zen-Festzelt nur über nicht erlaubte Zugangswege erreichbar wä-

re). DerWeg fuhrt dann ca. funf Minuten zu Fuß uber den Petra-

Moll-Weg über den Alten Messeplatzzur Theresienhöhe. Von dort
muss die Unterführung zur Wiesn genommen werden, die am Be-

hördenhof mundet (Eingang P 14). Von dort geht's vorbei direkt
zum Eingang der Schießanlage im Schützen-Festzelt. Es ist nicht er-

laubt, mit den Sportwaffen quer uber die
Wiesn zu marschieren. Wer nach dem Schie-

ßen noch einen Wiesnbummel untern immt,
muss die Dienste der \,A/a'ltena uf be ',,nvährrung

in Anspruch nehrnren I

Für die Teilnehmer am Oktoberfest-
LandesschieBen und arn Oktoberfest-
ArmbrustschieBen wurde von Seiten
der Landeshauptstadt München fol-
gende Allgemeinverfügung erlassen:
1. Den am Oktoberfest Landesschießen

2019 teilneh menden Sportschützen so-

wie den an den Armbrustschießen der
Arm brust-Sch ützeng i lde Wi nzerer
Fä hnd I tei I neh menden Armbrustschüt-
zen wird unter den inZiff .2 genannten
Auf lagen stets widerruflich die Erlaub-

nis erteilt, während des Münchner Ok-

toberfestes 2019 vom 21 . September
2019 bis 06. Oktober 2019, auf den im
beiliegenden Plan farbig eingezeichne-
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