
10. H0e Treffen in Haag/NÖ:

H0ellenfahrt unter Palmzweigen

Administratives  V1.2

8.-12..4.2022

Kontakt/Contact:
Alfred Vorlicek – Alfred@vorlicek.at

Handy während des Treffens:
Mobile during the meeting:
+43 (0)664 618 53 44

HINWEIS:
Die H0ellenfahrt 2022 ist wieder ein FREMO-TREFFEN.  Alle FREMO-‘Spielregeln‘ gelten daher.

PANDEMIE-AUFLAGEN  :  
Seitens FREMO gibt es keine Pandemie-Auflagen mehr außer die Einhaltung der im Land geltenden 
Pandemie-Regeln.
In Österreich sind (Stand 1.4..2022) alle Maßnahmen außer Kraft gesetzt worden, ausgenommen die 
FFP2-Masken-Tragepflicht bei Behörden, im öffentlichen Verkehr und bei Einkäufen des täglichen 
Bedarfs. Für Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern (= unser Treffen) gibt es auch keinen 
Pandemie-Beauftragten und kein Präventionskonzept.

Das ORGA-Team hat sich entschlossen, das Treffen zu unserem eigenen Schutz trotzdem unter den 2G+
Regeln (geimpft, genesen und getestet) durchzuführen. Sollte jemand damit ein Problem haben, bitte bei 
mir melden.

 Unsererseits ist während des Treffens keine FFP2-Masken-Tragepflicht vorgesehen

Zum Treffenszeitpunkt wird es in Österreich wohl keine Gratis-Testmöglichkeit mehr geben, wir werden 
uns jedoch bemühen, eine kleine Menge Antigen-Tests bereitzustellen, um eine ‚Eingangstestung zu 
ermöglichen. Wenn möglich, bitte vor der Anreise testen bzw. einen Antigen-Test mitbringen und beim 
Eintreffen testen. Wer übrige Tests-Kits hat bitte auch mitbringen, um ein möglichst lückenloses 
Eingangstesten zu ermöglichen. Virenmitbringsel nach/aus Haag wollen wir wenn geht vermeiden.

Zur Information hier die Links auf die geltenden Pandemie-Regeln:
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/
niederoesterreich/

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/bundesweite-massnahmen/#toc-ffp2-
maskentragepflicht

Anreise:
- Mit PKW über Westautobahn(A1) bis Abfahrt Haag, dann Richtung Stadt Haag. 

Adresse: Hauptschule Haag, 3350 Haag, Höllriegelstraße 17. Detailanreise siehe Lageplan
- Mit Bahn: HALTESTELLE STADT HAAG. Fußweg zirka 700m – siehe Lageplan



Gäste
Geplante Gäste bitte vorher bekanntgeben und beim Eintreffen bei Wolfgang oder bei mir  anmelden, sie 
erhalten dann einen Gästeausweis. Das einladende Mitglied ist für seine Gäste verantwortlich. Nicht 
angemeldete Fremo-Mitglieder bitte auch bei Wolfgang oder mir melden – Ausweis nicht vergessen!

Lageplan  Hölle19

Hallenordnung:
Rauchen ist in allen Räumlichkeiten VERBOTEN!
Wir werden auch heuer  keine ‚Teppiche‘ auslegen, was den Auf- und Abbau vereinfacht und 
beschleunigt. Darum darf die Halle nicht mit verschmutzten Straßenschuhen oder Schuhen mit 
abfärbenden Sohlen betreten werden!   Bitte entsprechende Hausschuhe, Sportschuhe oder ähnliches   
(gereinigte Schuhe ohne schwarze oder abfärbende Sohle) mitbringen (und verwenden)

Namensschilder
Bitte NAMENSCHILDER mitbringen und tragen. Ersatzschilder und Gästeschilder gibt es bei Wolfgang 
oder mir. 

Nächtigung in der Halle
Wie gewohnt möglich, ausreichende Kapazität. Bitte Belegung mit Wolfgang oder mir abstimmen. 
Schlafplätze in den Nebenräumen westlich und östlich der Halle und im Hallentechnik-Zimmer.  Die 
Nischen südlich der Halle werden teilweise zum Abstellen  benötigt, stehen aber auch zum Nächtigen zur 
Verfügung. Aufgrund der Covid-Situation bitte auf Abstand achten!

Sanitär:
Duschen und WC’s ausreichend vorhanden. Da wir sehr viele sind, bitte unbedingt auf Sauberkeit achten!

Sicherheit
Neben der in der Halle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen werden bei Bedarf noch Zusatztafeln 
angebracht.

- Die Durchgänge sind überall mindestens 80cm breit – BITTE NICHT VERSTELLEN
- Der Hauptfluchtweg südlich der Aufstellung  MUSS UNBEDINGT freigehalten werden
- Keine nicht abgedeckten Kabel in den Gehbereichen ! (Bitte Kabelabdeckungen mitbringen)
- Keine 230V Anschlüsse auf Modulhöhe – ALLE 230V Anschlüsse müssen am Boden bleiben

Es dürfen nur den EU Richtlinien entsprechende und mit Prüfzeichen versehene Geräte und Kabel 
verwendet werden. Christian (Baranek) ist unser Sicherheitsmann - gegebenenfalls ihn kontaktieren. 

Tische/Bänke
Es wurden wieder zirka 15 Gasthaustische und 30 Bänke dazu bestellt, das sollte auch  hoffentlich 
reichen.  7 Tische plus 14 Bänke werden in der kleinen Halle als Kommunikationsbereich , für die 
Jobvergabe und für Frühstück/ Essen aufgestellt. In der Halle aufgestellte Tische dürfen die Fluchtwege 
nicht verstellen . 
Einige wenige Tische werden wir in der Aufstellung platzieren. Bitte mit Wolfgang oder mir abstimmen.
Möglichkeit für Verkaufstische besteht im östlichen  Eingangsbereich - Geräteraum.

Verpflegung
Frühstück:
Für die ‚Bettenschläfer‘ gibt es Frühstücksbuffet bei den jeweiligen Quartiergebern.  Für die 
‚Hallenschläfer‘ ist Selbstversorgung angesagt. (Kühlschrank vorhanden) Da Franz heuer nicht dabei ist, 



werde ich versuchen, eine Alternative zu seinem Brötchenservice zu finden.Kaffeemaschinen (Kapsel und
Filter) vorhanden – gegen Unkostenbeitrag). 

Mittag und Abend:

Unser bewährter Wirt hat leider den Betrieb eingestellt und Anni, die uns immer in der Halle versorgt hat, 
kann uns heuer aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mit Verpflegung versorgen. Wir werden daher 
Mittag- und Abendessen im wenige Gehminuten entfernten ‚Elisabethstüberl‘ des örtlichen 
Seniorenheimes einnehmen. ich hoffe, dass die Verpflegung trotzdem Euren Bedürfnissen entspricht. Es 
werden zu Mittag 2 Menüs zur Auswahl stehen, am abend 1-2 Menüs.
Der Preis wird €13,50 für das Mittagessen und €6,50 für das Abendessen betragen, dabei ist jeweils ein 
Getränk (auch Bier!) inkludiert.

Speiseplan wird verteilt. Voranmeldung erforderlich.

Getränke in der Halle: 
Selbstversorgung, Kühlschrank vorhanden. Kaffeemaschinen (Filter und Tabs) vorhanden (gegen 
Kostenersatz), Teekocher bei bedarf bitte mitbringen.
Unsere Tschechischen Freunde bringen heuer leider kein Bier mit. 

Bier und Mineralwasser/alkoholfreie Getränke werden gegen Kostenersatz angeboten. 

ACHTUNG: Bitte Gläser/Becher/Tassen/Besteck/Teller selbst mitbringen

Reinigungskostenbeitrag:
Wir ersuchen um einen Reinigungskostenbeitrag von 5 Euro pro Person (Hallenschläfer 10 Euro) zur
Abdeckung der Reinigungskosten und Verbrauchsmaterial, die nicht in der Hallenmiete enthalten sind 
(und nicht von FREMO bezahlt werden). Bei Wolfgang zu bezahlen.

Einkauf
In Gehweite (5-10 Minuten) gibt es mehrere Supermärkte, Bäcker Waren aller Art.

Einkauf Modellbau: 

Vacslav Dusek (DUHA-Modellbau) wird seinen  Bauchladen am 
Samstag/Sonntag  aufbauen.

Rene Novotny mit seinem Grünzeugladen wird ebenfalls nach Haag 
kommen

Wenn jemand etwas von Ferrotrain braucht, bitte rasch sagen, können wir 
organisieren.


