
 

 

Werte Bürger und Anwohner, 
 

am Sonntag, 8. Juli 2018, richtet der Ski-Club Oberhundem wieder einen 

Inliner-Geschicklichkeitslauf auf der Hauptstraße im Bereich Einmün-

dung "Kreuzweg" bis Einmündung "Bad am Rothaarsteig / Adolfsburg" 

aus. In der Zeit zwischen 8:30 Uhr bis 13:30 Uhr wird dieser Bereich zum 

Zwecke der Durchführung der Sportveranstaltung gesperrt sein. Um-

leitungen und Umfahrungen sind über die Rüsper Straße und Ortsum-

gehung (L553), u.a. auch bis "Bad am Rothaarsteig" möglich bzw. geson-

dert ausgeschildert. Wir weisen darauf hin, dass die Bäckerei "Tröster" in 

der Haupstraße ab 8:30 Uhr nur und ausschließlich fußläufig erreichbar 

ist. Alle Kunden mit Pkw können im "Pastorsgarten" in der Dorfmitte 

parken. Wir sind bemüht, die Sperrung so kurz wie möglich zu gestalten 

und bitten daher um wohlwollendes Verständnis. 

 

gez. Vorstand/Geschäftsführung des Ski-Club Oberhundem 

http://www.Ski-Club-Oberhundem.de 
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A c h t u n g 
 

Die Bäckerei "Tröster" ist aufgrund einer 

genehmigten Sportveranstaltung heute zwischen 

8:30 Uhr bis 13:30 Uhr nur und ausschließlich 

fußläufig erreichbar. Sie können Ihr Fahrzeug gerne 

vorübergehend im "Pastorsgarten" in der Dorfmitte 

parken. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 
g e z .  S k i - C l u b  O b e r h u n d e m  e . V.  


