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Liebe Marketenderinnen,  
liebe Schützenkameraden, 
liebe Musikantinnen und Musikanten     Mayrhofen, den 11. Mai 2018 

 
 
Das 25. Alpenregionstreffen steht unmittelbar vor der Tür. Die Vorbereitungen konnten zum Großteil 
abgeschlossen werden. 
Um mit ein tolles Schützenfest feiern zu können ersuchen wir euch – nicht zuletzt aufgrund der 
unglaublichen Teilnehmerzahl von über 10.000 – nachstehende Punkte bitte unbedingt zu beachten. 
 

 Zeitgerechte Anreise: die Busse werden auf einen Busparkplatz geleitet. Von dort werden die 
Schützen mittels Shuttlebussen in die Nähe des Festgeländes gebracht. Bitte mind. ½ Stunde 
zusätzlichen Zeitpuffer einplanen (eventuelle Verkehrsbehinderungen berücksichtigen). 
Die von euch angeforderten Zufahrts- bzw. Parkberechtigungen werden zeitgerecht 
zugesandt. 

 Verpflegung im Zelt: Im Zelt kann bereits vor Beginn des Festaktes ein Frühstück 
eingenommen werden. Das Zelt liegt direkt neben dem Festplatz. Die Bezahlung im Zelt 
erfolgt ausschließlich in bar. D. h. es gibt keine Essens- bzw. Getränkebon`s. (Preise: Bier/ 
Radler € 4,--, Essen € 9,--, Limo € 3,--, Mineral € 2,50). 

 Marschordnung: Die Marschordnung (Bayern, Welschtirol, Südtirol, Tirol) wurde von euren 
jeweiligen Bünden festgelegt. 
Aufgrund der sehr großen Teilnehmerzahl ersuchen wir alle Formationen ausschließlich in   
5-er Reihen zu marschieren und keine großen Abstände – auch nicht vor der Defilierung – zu 
halten. 
Am Ende des Festzuges wird um das Zelt herum marschiert. Die Auflösung erfolgt am 
Festplatz. Bitte keinesfalls vorher stehen bleiben. 
Wir appellieren an die Kollegialität und Kameradschaft aller Schützen und ersuche auch im 
Sinne der nachfolgenden Schützen um Einhaltung dieser Vorgaben – DANKE! 

 Salutschüsse: Salutschüsse von Kanonen, Kompanien oder sonstigen Formationen bzw. 
Personen sind ausnahmslos verboten und können für den jeweils Verantwortlichen zu 
negativen Konsequenzen führen. 

 Begleitfahrzeuge (mit Zufahrtsberechtigung) können direkt neben dem Zelt parken. 

 Die Musikkapellen werden ersucht den Standschützenmarsch nicht zu spielen. 
 

Wir danken allen Teilnehmern, dass sie durch ihr diszipliniertes Auftreten, sowie durch die Einhaltung 
der oben angeführten Punkte für einen reibungslosen Ablauf sorgen. 
Wir freuen uns EUCH beim 25. Alpenregionstreffen 2018 in Mayrhofen begrüßen zu können. 
 
Die Schützenkompanie Mayrhofen 

 
Weiter Infos unter: https://www.schuetzenkompanie-mayrhofen.at/alpenregionstreffen/ 
Mailto: schuetzenkompanie.mayrhofen@gmx.at 
Tel. 0664/1226016 
 
Anhang:  Aufstellungsplan 
   Marschordnung 
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