
21. August 2021 
5. Seeheimer Flohmarkt im Christian-Stock-Stadion 

FAQs 

Warum im Stadion? 
Wir haben uns gemeinsam mit der Gemeinde in diesem Jahr zu einem Umzug ins Christi-
an-Stock-Stadion entschlossen, weil sich hier Corona-Auflagen wie Kontrolle der Besu-
cherzahl oder Kontaktnachverfolgung leichter umsetzen lassen. Den Flohmarkt nämlich 
nochmals ausfallen zu lassen, wäre uns sehr schwer gefallen! 

Anfahrt 
Die Anfahrt erfolgt für alle Autos ausschließlich über die L3103: Anfahrt zum Christian-
Stock-Stadion über den Feldweg, der an der Busschleife abgeht (siehe Plan im Anhang). 
Die Schranke vor dem Stadion wird für uns morgens zum Aufbau geöffnet – und zum Ab-
bau natürlich auch wieder. Eine Anfahrt über die Sandstraße ist nicht möglich, da sie an 
diesem Tag als Einbahnstraße zur Abfahrt dient und somit nur in einer Richtung befahrbar 
ist. 

Aufbau 
Aufgebaut werden kann – wie sonst auch – ab 8 Uhr. Vorher sind sowohl die Schranke als 
auch das Stadion geschlossen. 
Es gibt Stellplätze zum Ausladen direkt am Stadion. Hier könnt Ihr Euer Fahrzeug abstel-
len und Eure Flohmarktsachen ausladen. Der Zugang zum Stadion ist über den Hauptein-
gang (Zugang A) möglich sowie über einen weiteren Eingang rechts davon (Zugang B). 
Nach dem Ausladen möchten wir Euch bitten, zügig die Stellplätze wieder frei zu machen 
für die nächsten Standbetreiber und zum Parkplatz an der Halle an der Düne zu fahren - 
über die Sandstraße, die Heidelbergerstraße und dann rechts auf die L3103. Hinter der 
Brücke geht’s wiederum rechts ab Richtung Parkplatz (siehe Plan im Anhang). 

Parken Standbetreiber 
Ausreichend kostenlose Parkplätze für die Standbetreiber gibt es auf dem Parkplatz an 
der Halle an der Düne, die zum Schuldorfgelände gehört. Von dort aus ist man im Nu wie-
der auf dem Stadiongelände. Den schnellsten Weg haben wir für Euch ausgeschildert. 
Einfach der Beschilderung folgen… 

Die Standplätze… 
… sind in diesem Jahr im Zickzack, mal außen, mal innen, entlang der Tartanbahn ange-
legt mit jeweils drei Metern Abstand dazwischen. Jeder Standplatz hat zudem eine Breite 
von drei Metern, was in etwa einer Tapeziertischlänge entspricht. Im Gegensatz zum 
Flohmarktgelände rund um den Sebastiansmarkt gibt es hier im Stadion keine besseren 
oder schlechteren Plätze (mit Schatten, direkt am Platz etc.), hier sind alle Plätze gleich 
gut! 

Sonnenschutz 
Ihr könnt als Sonnenschutz gerne einen Schirm oder auch ein kleines Zelt mitbringen. Bit-
te beachten: In die Tartanbahn darf nichts zur Befestigung eingebracht werden wie 
etwa Heringe. 

Die Rasenfläche in der Mitte… 
… darf nicht betreten werden, das mussten wir hoch und heilig versprechen! Damit der 
Rasen nach den Ferien für sportliche Zwecke wieder genutzt werden kann, muss er näm-



lich belüftet werden – und währenddessen ist das Betreten streng verboten. Für Kinder 
zum Spielen und Toben gibt es aber genügend Alternativen auf dem Gelände! Und auch 
zum Chillen für müde Flohmarktbesucher sind viele andere schöne Plätzchen vorhanden. 

Musik 
Für die musikalische Untermalung haben wir in diesem Jahr DJ Kemal gewinnen können! 

Haftung 
Jeder Standbetreiber haftet für sich und seinen Standplatz! 

Keine professionellen Händler  
Der Flohmarkt ist ausschließlich privaten Anbietern vorbehalten, gewerbetreibende und 
professionelle Händler sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Toilette  
Die Stadiontoilette im Gang zwischen den beiden Vereinsheimen steht Standbetreibern 
wie Besuchern zur Verfügung. 

Verpflegung  
Essen und Getränke werden in diesem Jahr von den beiden Turnvereinen, dem TV See-
heim und dem TV Jugenheim, die ihre Vereinsheime im Stadion haben, angeboten. Au-
ßerdem ist das Eiscafé Natale mit einem mobilen Eisstand vertreten. 

Abbau  
Der Flohmarkt ist bis 14.30 Uhr angesetzt, solange müssen auch alle Stände an ihrem 
Platz bleiben. Erst ab 14.30 Uhr kann der Abbau erfolgen. Die Anfahrt der Autos erfolgt 
wie beim Aufbau ausschließlich über über die L3103 und den Feldweg! Weil die Sandstra-
ße nur zur Abfahrt dient weil Einbahnstraße!!! 

Müll 
Alles, was mitgebracht und nicht verkauft wurde, muss auch wieder mitgenommen wer-
den! Wir bitten darum, keine Müllreste zu hinterlassen! 

Was passiert bei schlechtem Wetter? 
Der Flohmarkt findet auch bei schlechtem Wetter statt! Was natürlich hoffentlich nicht der 
Fall sein wird... Ausnahme: Bei einer vorherigen Unwetterwarnung muss der Flohmarkt 
leider ausfallen! Infos dazu gibt es entsprechend zeitnah auf unserer oder der Gemeinde-
Webseite.  

Standgebühr  
Die Standgebühr beträgt 10 Euro wie in den Vorjahren auch und wird am Tag des Floh-
markts direkt am Stand abkassiert. 

Was passiert mit den Einnahmen?  
Wir veranstalten den Flohmarkt, weil wir finden, dass ein Flohmarkt in Seeheim gefehlt hat 
und das ganze Projekt uns großen Spaß macht. Neben den vielen Dingen, die die Ge-
meinde zum Gelingen des Ganzen beiträgt, machen wir von der KulturMetzgerei die Arbeit 
ehrenamtlich, so dass die Flohmarkteinnahmen an eine gemeinnützige Organisation ge-
spendet werden können. 2016 ging die Spende an die Freiwillige Feuerwehr in Seeheim, 
2017 und 2018 an den NaBu sowie 2019 an den Verein Szenenwechsel fürs Drop In. In 
diesem Jahr könnten wir uns gut eine Spende für die Landfrauen Seeheim-Jugenheim 
vorstellen für eine Erweiterung ihres Kräutergartens.


