
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – wie Abhupen  
 
Das Abhupen ist sozusagen der Zapfenstreich des Elbetreffens. Er markiert das Ende des 
offiziellen Programms am Samstag Abend. 2022 hupen alle Teilnehmerfahrzeuge gemeinsam 
für 263 Sekunden. Das war die letzte Startnummer auf dem Elbetreffen 2021, die unser 
kürzlich verstorbener Freund Lars inne hatte. Wir ehren mit diesen 263 Sekunden gemeinsam 
sein wirken in und für die Szene 
 

AA – wie Autoanhänger  
 
Einige Teilnehmer haben angekündigt einen Autoanhänger mitführen zu wollen. Für diese 
Anhänger trifft der Halter bitte selbst Sicherungsmaßnahmen, gegen Beschädigung und 
Diebstahl. Der Abstellbereich für diese Hänger befindet sich am ehemaligen Schulgebäude in 
der Nachbarschaft des Sportplatzes. 
 

AM – wie Anmeldung  
 
Die Anmeldung ist der Beginn eurer Teilnahme am Event. Sie erfolgt bei der Einfahrt ins 
Gelände. Vorteilhaft für eine schnelle Abwicklung wäre, wenn ihr das Teilnahmeformular vorab 
runterladet und schon ausfüllt. Das entlastet das Team am Einlass und die Prozesse werden 
beschleunigt. Die Anmeldung ist am Freitag von 8 – 20 Uhr besetzt ( vielleicht auch länger ) 
und am Samstag von 8 - 16 Uhr. Fahrzeuge die Freitag Nacht anreisen, melden sich bitte aus 
Rechtsgründen direkt am Samstag morgen um 8.30 Uhr sofort an. Die Einfahrt für nachts 
anreisende Teilnehmer ins Gelände regelt die Nachtwache nach eigenem Ermessen. Das Tor 
ist nach jeder Durchquerung zu schließen. 
 

AR – wie Autorennbahn  
 
Die Autorennbahn ist eine Wettkampfstation, die im Bereich der Einfahrt bei den Schaubetal 
Fighters unter dem Zelt angeboten wird. Es wird verschiedne Wettkampfwertungen geben. Wir 
wünschen viel Spaß ! 
 
 



B – wie Beleuchtung  
 
Die Beleuchtung des Geländes ist auch Nachts durchgehend gewährleistet. Zudem ist das 
Gelände eingefriedet. 
Die Ausstattung der Clubpavillons mit Beleuchtung erfolgt eigenverantwortlich. Zuleitung zu 
den Schaltkästen auf dem Gelände sind selbst mitzubringen und gegen eindringendes 
Regenwasser abzusichern. 
 

C – wie Camping   
 
Auf dem Gelände besteht die Möglichkeit zu zelten. Hierzu hält der Veranstalter ausgewiesene 
Bereiche bereit. Bitte nutzt für das Zelten nur die vom Veranstalter freigehaltenen Areale. 
Die Übernachtung im eigenen Zelt oder Auto ist kostenfrei. 
 
 

D – wie Duschen und Waschen  
 
Duschen und Waschen ist im Sportlerheim un der Zeit zwischen 07.00 – 22.00 Uhr möglich. 
Der Preis für diese Angebote ist in der Teilnahmegebühr bereits enthalten. 
 
 

DK – wie Diamantenkette  
 
Die „Diamantenkette“ ist ein Autokorso durch die Pretzscher Umgebung. Er findet am Samstag 
Abend gegen 19.00 Uhr statt, wird etwa eine Stunde dauern und stellt das traditionelle 
Highlight des Treffens dar. Die Teilnahme hierbei ist freiwillig. Alle Fahrzeuge fahren mit 
eingeschaltetem Licht und Warnblinkern. Das Schmücken der Fahrzeuge ist erlaubt. Während 
der Ausfahrt darf Krach in form von hupen, 
jubeln etc. gemacht werden. Alle Insassen verbleiben im Fahrzeug. Der Fahrer trägt die volle 
Verantwortung für alles was in diesem Zusammenhang mit oder in seinem Fahrzeug passiert. 
Es gelten die Regeln der StVO. 
 
 

DS – wie Diebstahl  
 
Alle Teilnehmer des Elbetreffens, ob nun Tagesgäste oder am ganzen Wochenende vor Ort 
sind angehalten, ihr Privateigentum, ihre Fahrzeuge, ihre mitgeführten Wertgegenständen 
eigenverantwortlich vor dem Zugriff oder der Wegnahme durch Unbekannte und dritte 
Personen zu schützen. Der Veranstalter haftet nicht für Verluste, die durch Entwendung, 
Fundsachen oder Diebstahl zustande kommen. Jeder passt auf sein Eigentum auf.  
Leider bringen große Veranstaltungen wie das Elbetreffen eben auch solche 
Begleiterscheinungen mit sich.  
Alle Diebstähle werden zur Anzeige gebracht. Der Veranstalter sichert zu bei derartigen  
Vorgängen alles zu tun, um die Schadensermittlungen zu begünstigen und unterstützt die 
Ermittlungsbehörden vollumfänglich bei der Aufklärung.  
 
Der Veranstalter ist bei Diebstählen durch den Haftungsausschuss, welchen die Teilnehmer 
am Einlass unterzeichnet abgeben, gegen Schadensersatzansprüche etwaiger Opfer befreit. 
Jedoch wird der Veranstalter nichts unversucht lassen, das Vergehen aufzuklären oder 
aufklären zu lassen. Gegen mögliche Täter ergeht neben der strafrechtlichen Konsequenz 
auch ein Teilnahmeverbot für kommende Elbetreffen. 
 

 



E – wie Einfahrt  
 
Die Einfahrt zum Elbetreffen-Areal ist sehr eng. Generell hat der ausfahrende Verkehr zur 
Entlastung des Geländes immer  Vorrang. Das Tor der Einfahrt wird nachts um 24.00 Uhr 
geschlossen. Danach durchfahrende Fahrzeuge dürfen einfahren, müssen aber das Tor hinter 
sich wieder schließen. Die Nachtwache kontrolliert das kontinuierlich und ist 
Weisungsberechtigt im Auftrag des Veranstalters. 
 
 

EH – wie Erste Hilfe  
 
Es wird  eigens für das Elbetreffen ein Ersthelferteam geben. Hier können kleine Verletzungen 
und die Erstversorgung behandelt werden, bis ggf. ein Arzt eintrifft. Beim Einlass oder via 
Whatsapp erhaltet ihr bei Bedarf die Rufnummern der Ersthelfer, aber auch die des 
Bereitschaftsarztes. Vom Blutdruckmessen bis zum Verbandanlegen ist alles möglich. 
Als Ersthelfer kommt geschultes Personal zum Einsatz. Medikamente werden nicht 
verabreicht, außer wenns mal nur eine Kopfschmerztablette ist. Ansonsten findet ihr für derlei 
Bedarf 2 Apotheken in Bad Schmiedeberg. 
 
 

F – wie Feuer  
 
Offenes Feuer ist auf dem Gelände untersagt. Also verzichtet bitte auf den Einsatz von 
Fackeln und unterlasst es Lagerfeuer oder ähnliches zu machen. Wichtig sind auch die 
Hinweise zum Grillen auf dem Platz. 
 
 

FA – wie Fanartikel  
 
Ziemlich zentral auf dem Platz findet ihr das Mitsubishi-Zelt auf dem Platz, in dem wieder 
unzählige Mitsubishi Fanartikel angeboten werden. Da ist für jeden Fan ganz sicher etwas 
dabei. Vom Modellauto, Flaschenöffner bis hin zu einer großen Bekleidungsauswahl. Die 
Preise sind oftmals sehr günstig. 
 
 

FG – wie Fußgäste / Laufpublikum  
 
Als Fußgänger ohne Fahrzeug, dass am Elbetreffen teilnehmen könnte, ist der Eintritt auf dem 
Event frei. 
 
 

G – wie Gastronomie  
 
Um die Versorgung mit Speisen und Getränken kümmern sich wieder die bewährten Teams 
aus den letzten Jahren. Unter anderem wird eine Gulaschkanone am Samstag Mittag vor Ort 
sein. Ein Eisverkauf wird ebenfalls angeboten. Am ganzen Wochenende wird ein 
improvisiertes Kaffee auch Kuchen und Gebäck bereit halten. Für den Abend ist mit der 
örtlichen Pizzaria ein entsprechendes Angebot vorgehalten. 
 
 

 



GA – wie Gaudirallye  
 
Die Gaudirallye ist eine Art Orientierungsfahrt mit dem eigenen PKW. Sie ist offen ! Es dürfen 
alle Teilnehmer mitfahren, auch Fremdmarken. Eine Anmeldung auf dem Event ist jedoch 
erforderlich. Sie startet mit einer flexiblen Startzeit bereits am Freitag Abend um 22 Uhr als 
Nachtrallye, kann aber auch am folgenden Samstag tagsüber gefahren werden. Bordbücher 
mit den Aufgaben stellt der Veranstalter bereit. Sie endet am Samstag spätestens um 16 Uhr. 
 
 

GF – wie Grosses Familienfoto  
 
Zwischen dem Fahrerbriefing zur Diamantenkette, am Samstag um 18.00 Uhr und dem Start 
der Ausfahrt bitten wir alle Teilnehmer des Treffens kurz an der Bühnenzone verweilen. Wir 
machen dann dort das traditionelle Familienfoto. Das ganze dauert vielleicht 5 Minuten. 
Danach habt ihr noch Zeit eure Autos für die Ausfahrt zu schmücken.  
 
GR – wie Grillen  
 
Grillen ist auf dem Elbetreffen erlaubt, jedoch nur auf einem feuerfesten Untergrund. 
Begründet werden diese Einschränkungen durch Vorgaben der örtlichen Behörden, da 
Pretzsch zum Trinkwasserschutzgebiet Mittelelbe gehört.  Ein Feuerlöscher ist ratsam. 
 

 
GS – wie Geschwindigkeit  
 
 
Für alle Fahrzeugbewegungen auf dem Event-Gelände gilt nach Veranstaltungsbeginn 
Schrittgeschwindigkeit. 
 
 

H – Hygiene   
 
Für die Körperhygiene hat der Veranstalter entsprechende Bereiche bereitgestellt. Euer Auftritt 
ist zugleich eine Art Aushängeschild der ganzen Szene. Nicht nur gegenüber den anderen 
Clubs oder clublosen Teilnehmern, sondern in besonderem Maße gegenüber den Einwohnern 
der Gastgeber-Stadt. Haltet die Areale um euren Pavillon deshalb sauber. Einen Müllsack 
bekommt ihr jederzeit am Einlass gratis. Dort ist auch der Entsorgungscontainer. 
 
 

I – wie Informationsradio  
 
Wie schon in den letzten Jahren wird ein DJ den ganzen Samstag auf dem Platz begleiten. 
Hier können wichtige Durchsagen der Orga kommen, aber auch Fundsachen oder der Verlust 
von Dingen gemeldet werden. 
 
 

 
 
 



K – wie (ein-) Kaufen  
 
Die nächstgelegene Möglichkeit für Bedarfsartikel und Lebensmittel ist der EDEKA-Markt in 
der Bahnhofstraße. 
Er befindet sich nur 300 m vom Elbetreffen entfernt. Man könnte das Auto stehen lassen und 
dort auch hinlaufen, um Fahrzeugbewegungen auf dem Gelände zu minimieren. Der nächste 
Geldautomat befindet sich in der Nähe des Schlosses in der Elbstraße. 
 
 

L – wie Lärmbelästigung  
 
Das Elbetreffen findet, etwas untypisch für Autotreffen, mitten in einem Wohngebiet statt. 
Daher bitten wir insbesondere ab 23.00 Uhr abends die Lautstärke an den Autostellflächen 
deutlich abzusenken um Anwohner nicht zu stören. 
 
 

LG – wie Leergutspende  
 
Pfandpflichtiges Leergut, welches ihr nicht selbst wegbringen wollt, dass euch Stauraum im 
Auto für die Heimfahrt entzieht, könnt ihr, wie in den Jahren zuvor, wieder am Einlass in einem 
Behälter als Spende abgeben. Insbesondere am Abreisetag einfach beim Aufräumen eurer 
Stellfläche oder direkt bei Antritt der Heimfahrt am Einlass ablegen. Wir kümmern uns drum. 
Der gesamte Erlös fließt wohltätigen lokalen Aktionen oder Einrichtungen zu. 
 
 

LF – wie Luftfotos  
 
Wenn es das Wetter erlaubt, wird es auch wieder Luftaufnahmen vom Elbetreffen geben.  
Der Einsatz eigener Drohnen ist erlaubt, im Rahmen der dafür allgemein geltenden 
Vorschriften. Nutzer haften für den Einsatz ihrer Drohnen und alle daraus resultierenden 
Schäden. 
 
 

M – wie Müllentsorgung  
 
Jedes einfahrende Fahrzeug bekommt einen Müllsack mitgegeben. Sollte dieser voll sein, so 
bringt ihn bitte vor zum Einlass. Dort ist eine versteckte Ecke, wo der Müll abgelegt werden 
kann – Container  
Ihr bekommt auch sofort wieder einen neuen Müllsack vom Einlassteam. Sollten euch volle 
Müllbehälter auf dem Gelände auffallen, so sprecht unser Orgateam einfach darauf an. Wir 
kümmern uns drum. Die Müllentsorgung ist in den Teilnahmegebühren bereits enthalten. 
 

 
MR – wie Mini-Rallye  
 
Auf dem Gelände in der Nähe des Mitsubishi-Zeltes findet ihr eine weitere Wettkampfstation, 
die Minirallye mit Tretautos für Kinder und Erwachsene. Es wird verschiedene Wettkampfmodi 
geben. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg. 
 
 
 



MV - Modellautoverkauf  
 
Am Sportlerheim im vorderen Bereich des Platzes unter dem Schleppdach, ganz in der Nähe 
unserer Gastronomieangebote und den sanitären Anlagen findet ihr wieder den 
Modellautoverkauf von Marcels Mitsubishi Modelcar Museum aus Holland. Es gibt wohl kaum 
einen Modellauto-Wunsch, den zu erfüllen er nicht in der Lage wäre.  Schaut mal vorbei !!!  
 
 

NV – wie Navigation  
 
Die Zieladresse für eure Navi-Geräte lautet Bahnhofstraße in 06905 Bad Schmiedeberg – 
Ortsteil Pretzsch, Es handelt sich um den Sportplatz / Stadion, falls POI-Navigation möglich ist.  
 
 

O – wie Orgateam  
 
Das Orgateam ist dazu da eure Fragen zu beantworten und eure Wünsche zu erfüllen. Zu 
erkennen sind dessen Mitglieder an einem am Halsband geführten gelben Orgapass. Und so 
wie dieses Team versuchen wird euch ein sorgenfreies Elbetreffen zu bescheren, so sehr ist 
den Anweisungen des Orgateams und dessen Mitgliedern auch Folge zu leisten, wenn ihr 
euch abseits der geltenden Regeln bewegt. Seid versichert, dass es uns mehr Spaß macht 
euch zu helfen, als euch zurechtzuweisen. 
 
 

P – wie Parken außen  
 
Sollten wir wirklich nicht alle Teilnehmer mit dem Wagen reinlassen können, bestehen 
außerhalb des Geländes noch verschiedene Parkmöglichkeiten. Teilnehmer, die wir nur zu 
Fuß reinlassen können, haben dennoch die Möglichkeit an allen Wettbewerben und Aktionen 
auf dem Platz teilzunehmen.  
 
 

PL – wie Plakate   
 
Am Einlass ist es möglich – solange der Vorrat reicht – Plakate vom Elbetreffen zu erwerben.  
Wir haben neben den aktuellen Plakaten auch noch Exemplare aus dem vergangenen Jahr. 
Pro Plakat werden Kosten i.H.v. 1,00 EUR fällig, die in den Pool wohltätiger Sammlungen 
fließen. Bei Interesse einfach am Einlass fragen. 
 
 

R – wie Reservierung von Stellflächen  
 
Die Reservierung von Stellflächen übernehmen Clubs und IGs eigenverantwortlich in 
Abstimmung mit der Orga. Die Orga bietet keinen Reservierungsservice an. Wer reservieren 
will, muss rechtzeitig jemanden vorher nach Pretzsch schicken. Entsprechendes 
Absperrmaterial ist eigenverantwortlich mitzuführen. 
 
 

 
 



S – wie Stromanschluss  
 
Die Bereitstellung der Stromversorgung für Clubpavillons ist in den Standgebühren der 
Pavillons bereits enthalten. Diese Bereitstellung funktioniert nach dem „Fair-Use-Prinzip“. Wir 
bitten darum, uns Geräte mit hoher Leistungsaufnahme vorher zu melden.  
 
 

SE – wie Siegerehrung  
 
Die Siegerehrung findet Samstag Abends an der Bühne / Partyzohne statt. 
Der Beginn der Pokalvergabe ist für 20.30 Uhr angedacht. Direkt daran schließt sich dann 
dass Abhupen als offizieller Abschluss des Events an. 
 
 

SN – wie Startnummern  
 
Neben der aktuellen Startnummer für das diesjährige Event ist es auch möglich noch 
verfügbare Startnummern der letzten beiden Jahre zu erhalten. Pro Stück werden hierfür 50 
Cent Schutzgebühr aufgerufen, die wohltätigen Zwecken zugeführt werden. 
 
 

SZ – wie Sperrzonen  
 
Die drei Spielfelder des Sportplatzes sind als Sperrzonen zu betrachten. Das Betreten 
derselben ist untersagt. Da diese Flächen nicht zum Nutzungsumfang des 
Veranstaltungsvertrages mit dem Sportverein gehören, riskiert ihr durch das Betreten dieser 
Flächen Regressverfahren und Strafzahlungen, die die örtlichen Behörden an uns  
richten können. 
 
 

T – wie Teilnahmeformular  
 
Vom Veranstalter wird ein Teilnahmeformular angeboten in dem alle rechtlichen Belange 
zwischen Teilnehmer und Veranstalter geregelt werden. Ohne ausgefülltes Teilnahmeformular 
kommt das Fahrzeug nicht auf das Gelände. Dieses Formular steht vorab zum Download 
bereit und kann bereits ausgefüllt zum Elbetreffen mitgebracht werden. Das beschleunigt die 
Abwicklung der Anmeldung am einlass deutlich und 
Die Warteschlangen werden verkürzt. Es werden nur originale Anmeldebögen anerkannt.  
 

 
TW – wie Toilettenwagen  
 
Mit dem Toilettenwagen am Einlass bieten wir eine Erweiterung der im Sportlerheim 
vorhandenen sanitären Kapazitäten. Der Toilettenwagen ist allein den Männern vorbehalten, 
da deren Toiletten sehr klein sind und der Anteil männlicher Teilnehmer am Event 3mal so 
hoch ist, wie wir weibliche Gäste bei uns auf dem Platz haben. Der Toilettenwagen steht 24 
Stunden am Tag zur Verfügung und wird Nachts ausgeleuchtet.  
Bei mangelnder Hygiene oder fehlendem Toilettenpapier – egal in welchem WC – bitte einen 
kurzen Hinweis am Einlass hinterlassen und wir kümmern uns drum. 
 

 



U – wie Unterkunft  
 
Ein ausführlicher Unterkunftsnachweis ist auf der Webseite www.elbe-treffen.de zu finden. In 
Pretzsch selbst soll lt. unseren Informationen weitgehend alles ausgebucht sein. In den Orten 
um das Elbetreffen herum findet sich für kurzentschlossene Teilnehmer aber oft noch 
ausreichend Platz zum Übernachten. 
 
 

WA – Whatsapp Infogruppe  
 
Seit Jahren gibt es auf dem Elbetreffen einen Whatsapp-Infokanal, der inzwischen das ganze 
Jahr über aktiv ist. Am Eventwochenende schreibt dort nur der Veranstalter oder seine Orga, 
Keine Diskussionen oder Spam einzelner Mitglieder. Informationen haben Vorrang. Hier 
melden wir euch Zwischenstände bei den Wettkämpfen, Fundsachen oder Wetter-News. Alles 
Wissenswerte eben.  
Die Aufnahme in diese Gruppe kann jederzeit per Anfrage an die 0170-7714403 erfolgen. 
 
 

WO – wie Wohnmobile / Wohnanhänger  
 
Für Wohnanhänger und Wohnmobile gibt es ähnlich wie für die Zelte einen extra Bereich. Eine 
Stromversorgung der Campingmobile wird angeboten und ist im Preis für die 
Stellplatzgebühren bereits enthalten. Die Zuführung des Stroms erfolgt eigenverantwortlich 
von den Teilnehmern. Ein Wohnmobil oder Wohnanhänger kostet, unabhängig von der Anzahl 
der darin schlafenden Personen 5,00 EUR je Nacht. 
 


