
 

 

Das wichtigste im Überblick 

Was ist der Nachtflohmarkt im Waldstadion? 
Allerlei Brauchbares im Ambiente des Waldstadions Neufra. Dieses Jahr findet der Nachtflohmarkt am 

Freitag, 09. Juni 2023 zum ersten Mal im Rahmen des Sportwochenendes des FVN statt. Die Standplätze 

befinden sich rund um das Hauptspielfeld des Waldstadions bei einer entspannten Atmosphäre mit 

Lagerfeuer, Lichterketten und live im Stadion - Shokee&Sands findet bestimmt jeder sein Schnäppchen. 

Zwischen Verhandeln und Herumschlendern kommt das gemütliche Beisammensein mit allerlei 

Kulinarischem nicht zu kurz. Oder macht doch einfach selbst mit einem Stand mit? 

Was kostet ein Stand? 

Die Grundgebühr für einen Stand beträgt 12 €, beinhaltet eine Länge von 2 m. Wenn jemand eine 
Biertischgarnitur benötigt, kostet diese 10 € zusätzlich. Für die Garnitur muss eine Kaution von 50 € in 
bar hinterlegt werden. Die Kaution wird wieder ausbezahlt, sobald der Benutzer die Garnitur in die 
bereitgestellten Gittergestelle zurückgebracht hat. Je weiterem Meter wird eine zusätzliche Gebühr von 
6 € berechnet.  
 
Muss ich mich anmelden? 
Ja, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich! Über E-Mail unter info@fv-neufra-donau.de 
oder richard.milz@web.de. Bei Fragen steht Richard Milz, Tel. 0173-4166049 zur Verfügung. 
Die Anmeldefrist ist der 31.05.2023. 
 
Muss ich vorab meine Standgebühr bezahlen? 
Nein, die Bezahlung findet vor Ort am Flohmarktabend während des Aufbaues statt. Die Kaution für die 
Biertischgarnitur wird ebenfalls am Veranstaltungsabend in bar und vor Ort hinterlegt. 
 
Was passiert, wenn ich mich angemeldet habe und doch nicht kann? 
Wir bitten Sie, sich bei uns abzumelden. 
 
Kann ich mir einen bestimmten Platz aussuchen? 
Nein, der Veranstalter weist die Plätze zu. 
 
Was sind die Auf- und Abbauzeiten? 
Es kann ab 16.00 Uhr aufgebaut werden. Der Flohmarkt beginnt um 18.00 Uhr. Alle Stände und deren 
Zubehör müssen nach dem Ende um 24.00 Uhr, bis spätestens 01.00 Uhr abgebaut werden. 
 
Kann ich mit dem Auto an meinen Stand fahren, um aufzubauen? 
Das Festgelände kann nur bedingt mit dem Auto (oder Anhänger etc.) befahren werden. 
 
Was geschieht mit dem Müll? 
Jeder Aussteller ist selbständig für seinen Müll verantwortlich. Es wird empfohlen einen eigenen 
Müllbeutel mitzubringen und diesen auch wieder mit nach Hause zu nehmen. Müll und nicht verkaufte 
Waren dürfen auf keinen Fall auf dem Veranstaltungsgelände zurückgelassen werden. Bei unerlaubter 
Müllablagerung behält sich der Veranstalter vor, die Beseitigungskosten in Rechnung zu stellen und 
den Aussteller auch von künftigen Märkten auszuschließen. 
 
Was passiert bei schlechtem Wetter? 
Der Nachtflohmarkt findet bei jedem Wetter statt. Wir empfehlen einen Regenschutz mitzubringen. 
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