Anfahrtsbeschreibung zum Voodoo-Treff
Int. Voodoo-Afrika-Fahrer- und Fahrerinnen-Treff by atw.ch - www.sahara.ch

Ort:
Das Treffen findet im sogenannten „Grien“ an
der Aare in Niederried statt. Niederried ist ein
kleines Dorf im Berner Seeland zwischen Bern
und Aarberg (auf der Karte findet man die
Ortschaft am besten, wenn man der Aare
entlang Richtung Norden folgt – die Aare
fliesst von Thun nach Bern via Aarberg weiter
Richtung Aarau). Die nächst „grössere“
Ortschaft ist Kallnach, von wo aus man auch
von der Hauptstrasse aus abzweigen muss.

Koordinaten:
N 47° 01,009‘ E 007° 15,171‘

(WGS 84)

Anfahrt:
Autobahn Richtung Bern, bei der Verzweigung
Schönbühl (5 km nördlich von Bern) Richtung
Autobahn <BIEL> abzweigen, ca 15 km danach
Ausfahrt <LYSS SÜD> nehmen, dort links Richtung
Landstrasse <AARBERG>, welches man nach ca 3
km erreicht. Durch Aarberg durch-fahren (mit
Lastwagen umfahren, niedrige Holzbrücke), nach
dem Städtchen alles geradeaus in südwestliche
Richtung <KERZERS> <MURTEN> <LAUSANNE>, auf
Landstrasse durchquert man <BARGEN> und
erreicht wenige Kilometer später <Kallnach>. Ab
Kallnach ist der Weg markiert. Nun sind es
schätzungsweise noch 3 km bis zum Festplatz.

Du bist angekommen – welcome!
Parkplätze:
Tagesbesucher parkieren ihr Fahrzeug auf dem zugewiesenen Parkfeld ausserhalb der Campingzone.
Campeure (also alle, die auch wirklich hier übernachten) fahren weiter. Wer direkt am Ufer campiert (nur
Zelte; Fahrverbot für Autos und Motos!) parkiert nach dem Ausladen den Wagen auf dem Parkfeld vor
der Eingangskontrolle, Motos neben der Bar auf dem speziell eingerichteten Motorrad-Parkplatz.

Bitte keine Suchfahrten – erkundet das Gelände zu Fuss!
Prozedere an der Eingangskontrolle:
An der Eingangskasse bezahlst Du den Eintritt und das Üernachten. Du erhälst ein Abzeichen, das Du mit
der Sicherheitsnadel während dem Voodoo-Treff bitte immer gut sichtbar trägst; für Campingfahrzeuge
und Zelte erhälst Du einen Kleber, den Du am Fahrzeug oder Zelt gut sichtbar befestigst. Schlussendlich
kriegst Du noch das Programmheft mit allem Wissenswerten drin. Dann hast Du die VoodooGrenzkontrolle erfolgreich passiert…

… und nun wünschen wir Dir von ganzem Herzen ein wunderschönes VoodooWeekend!

