
Letzte Informationen zur BF5Days 
 
 
Wir freuen uns euch alle bald im Bayerischen Wald begrüßen zu dürfen.  
 
Lest euch auf alle Fälle das Veranstaltungsheft durch. Dort findet ihr Antworten auf fast alle 
eurer Fragen. 
 
Waldbrandgefahr: Ihr habt sicher gelesen dass es in Deutschland eine erhöhte 
Waldbrandgefahr gibt. In Bayerns Wäldern herrscht absolutes Rauchverbot.  Die 
Wettervorhersage begünstigt den Lauf und am Samstag sollte es nicht mehr zu trocken sein 
 
Postenbeschreibungen: Bitte erinnert euch dran dass ihr die Postenbeschreibungen selber 
ausdrucken müsst, falls ihr sie separat haben wollt. Sie sind IMMER auf der Karte 
aufgedruckt. 
 
Abholung Startunterlagen: Am Freitag sind wir von 16.00 – 19.00 in der Tourismus 
Information Bodenmais wo ihr eure Startnummern abholen könnt. Sie sind natürlich auch 
Samstagmorgen im WKZ erhältlich. 
 
Öffentliche Busse: Hier hat sich wirklich etwas getan. Durch die Unterstützung der 
Gemeinde hat sich der Landkreis bereiterklärt,  Verstärkerbusse einzusetzen. An den 3 
Wettkampftagen fährt Bus 6198 von Bodenmais zum Bretterschachten jetzt alle halbe 
Stunde, statt nur alle Stunde. Er wird alle volle und halbe Stunde am Rasthaus abfahren. 
Damit wird der Bus wirklich zur Alternative zum Auto und ich hoffe einige von euch werden 
das Angebot annehmen. Mit der GUTI Karte sind alle Busse umsonst und es gibt ja auch 
noch das 9 Euro Ticket. Der Bus hält am Bretterschachten direkt am WKZ. Die Rückfahrten 
sind dann natürlich auch alle halbe Stunde. 
 
Leider habe ich den aktuellen Fahrplan noch nicht bekommen, da alles ein bisschen letzte 
Minute war. Sobald ich ihn habe, setzte ich ihn auf unsere Webseite. Hier geht es zum Link 
des „alten“ Fahrplans. Fahrpläne Arber Sommer 2022.xlsx (bodenmais.de) 
 
Parken in Bodenmais und Bus: Wenn ihr in Bodenmais übernachtend, bekommt ihr eine 
Gästekarte mit der ihr alle Parkplätze im Ort umsonst benützen kommt. 
 
Wenn ihr außerhalb übernachtet und nach Bodenmais fahrt um von dort den Bus zu nehmen 
könntet ihr z.B. am Parkplatz Lehen parken. 
 
Adresse Parkplatz Lehen: 
Schulweg 7, 94249 Bodenmais 

GPS: 49.065851, 13.098473 

 

Achtung: Auf Google Maps steht dass dieser Parkplatz kostenpflichtig ist. Laut Aussage 
Tourismus Bodenmais ist dies nicht korrekt, der Parkplatz Lehen ist KOSTENFREI! 
 
Die nächste Bushaltestelle ist dann am Rathaus Bodenmais. Dort gibt es auch eine 
kostenpflichtige Parkgarage (umsonst mit der Bodenmaiser Gästekarte). 
 
Bis bald im Bayerischen Wald. 
 
Peter 
 

https://www.bodenmais.de/fileadmin/user_upload/6198_Hauptsaison_2022.pdf

