
Ihr habt Interesse an einer außergewöhnlichen 
Kindergeburtsveranstaltung oder Erwachsenen-Event? 

Dann seid Ihr bei uns richtig :-), 
auf der 5-spurigen, 44mHolzbahn, „Löwenrille 2.0“ 

 

 

Stellt einfach per Mail (über Kontakt auf der Homepage, oder direkt an: acjtanner@t-online.de ) 

eine Anfrage mit einem Wunsch- und einem Ausweichtermin.Wir prüfen intern die 

Betreuungsmöglichkeit und melden uns in der Regel binnen 7 Tagen zurück, ob es klappt. 

 

Anbei ein paar Infos zu einer 3-stündigen Veranstaltung: 

 

Kindergeburtstage laufen in der Regel Samstags 15-18.00Uhr (Außnahme10-13.00 Uhr bzw. 

11-14.00Uhr oder 16-19.00Uhr), in der Woche ist frühestens ab 18.00Uhr ein Beginn möglich. 

Ausnahmen s.u. 

 

Erwachsenen Events können in der Regel ab 18.00Uhr angeboten werden.Auch in der Woche 

- bitte Ausnahmen beachten. 

 

Ausnahmen: Sonn- und Feiertage sind ausgeschlossen, ebenso jeder Mittwoch und jeder 

dritte Donnerstag sowie jeder erste Freitag im Monat. Termine innerhalb der Ferien sind 

unsererseits eher „schwerer“ zu betreuen, doch grundsätzlich kostet fragen ja nix ;-). 

 

Ablauf: 

Ein Event ist immer in „lockeres Warmfahren“, Quali und Rennen mit abschließender 

Siegerehrung incl. Urkunden unterteilt. Hierbei fährt jeder mit dem gleichen Fahrzeug auf der 

gleichen Spur (spurgebunden).Unsere Fahrzeuge sind entsprechend farblich markiert, um das 

Einsetzen zu erleichtern. Dabei bestreiten die Kinder ihr Rennen mit Fahrzeugen im Maßstab 

1:32 der Firma „Slot it“, die Erwachsenen bestreiten ihren Wettkampf im Maßstab 1:24 mit 

Fahrzeugen aus dem Hause Dickie. 

 

Grundsätzlich ist zeitlich eine Esspause (z.B. Kuchen oder Muffins/ bzw. warm zum Ende hin) 

mit einkalkuliert. Bei Kindergeburtstagen empfehlen wir zum Ende, wenn die Urkunden 

geschrieben werden, Hot Dogs. Geschenke auspacken und eine weitere Esspause geht immer 

von der „echten“ Rennzeit ab. 

 

Verpflegung: 

Unsere voll ausgestattete Küche kann vollumfänglich benutzt werden,am Ende ist die 

Spülmaschine einzuräumen und den Clubraum sauber (besenrein) zu hinterlassen. Der 

Clubraum bietet Sitzplätzefür ca. 30 Personen. Die Verpflegung ist selber zu organisieren. Bei 

Bedarf können wir 0,3l Kaltgetränke für 1,-/Stück bereitstellen. Eine Zapfanlage für Fassbier ist 

vorhanden. Eine Nutzung der Zapfanlage muss rechtzeitig angemeldet werden.  

 

Anzahl Racer: 

Die Erfahrung zeigt, dass ein Kindergeburtstag mit 10 Kindern ein Optimum darstellt, da es 

dann zum „Selbstläufer“ wird. Denn 5 Kinder fahren, 5 sind Einsetzer und dann wird regelmäßig 

gewechselt. Bei <=6 Kindern sind zwingend 2 Erwachsene als Dauereinsetzer zur 

Aufrechterhaltung des Spielspaßes notwendig. 12 Fahrer „geht noch“, 15 ist Maximum. 

Logischerweise reduziert sich die persönliche „echte“ Fahrzeit mit steigender Anzahl an 

Fahrern. 
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Eltern können als „Lückenfüller“ mitfahren, werden am Ende natürlich nicht gewertet. 

 

Bei Erwachsenenevents gelten die gleichen Grund-Regeln. Bei z.B: Firmenfeiern mit in der 

Regel hoher Teilnehmerzahl, können gegen Aufpreis weitere Stunden hinzugebucht werden, 

um ggf.ein Teamrennen mit fliegendem Fahrerwechsel zu bestreiten. 

 

Es gib vielfältige Rennoptionen und bisher waren am Ende immer alle voll zufrieden, dass zeigt 

auch die hohe Zahl an „Widerholungstätern“ ;-) 

 

Kosten: 

Kindergeburtstage belaufen sich pauschal auf 130,- € für 3 Stunden. 

Erwachsenen Events auf 20,- € pro Fahrer für ein 3-stündiges Event. 

 

Jede zusätzliche Stunde kostet 50,-€. 

 

Selbstverständlich erhalten Sie eine ordnungsgemäße Quittung über den gezahlten Betrag. 

Wünschen Sie bei Bedarf eine Rechnung, sagen Sie das bei der Anmeldung, dann erhalten Sie 

diese gleich bei der Veranstaltung und erspart uns die Portokosten. 

 

 

Sonstiges: 

Da es zu Anfang eine Einweisung gibt, an der alle Teilnehmer anwesend sein müssen, ist das 

pünktliche Erscheinen aller Teilnehmer notwendig, weil sich sonst die Zeit des Rennens 

verkürzt. 

 

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“, das gilt auch bei uns, bedeutet mit einer Vorlaufzeit von 3 

Monaten ist man auf der sicheren Seite seinen Wunschtermin erfüllt zu bekommen (unsere 

Quote liegt bei 95% Zusagen). 

 

Von einem sorgsamen Umgang mit der Einrichtung bzw. dem Equipment wird ausgegangen. 

Mutwillig herbeigeführte Schäden an der Einrichtung bzw. dem Equipment gehen zu Lasten des 

Bahnmieters, ebenso obliegt die Aufsichtspflicht bei selbigen. Der Club übernimmt keine 

Haftung für Personenschäden. 

 

Bleiben Fragen, einfach fragen :-) 

 

Lieben slottigen Gruß 

Andreas Tanner 

Präsi of Slotlions 


