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Hinweise zur Anreise
Das Programm des Internationalen Jugendtags startet teils schon morgens früh um 8 Uhr. Einzelne
Veranstaltungen gehen bis nach 0 Uhr. Die Teilnahme wird aus organisatorischen Gründen aber nur denen
möglich sein, die auf dem Messegelände übernachten. Darüber informierte die Organisationsleitung des
Internationalen Jugendtags in diesen Tagen die Gruppenleiter.
Insgesamt haben sich inzwischen mehr als 27.000 Teilnehmer, Mitarbeiter und Helfer zum Internationalen
Jugendtag angemeldet. Die Auswertungen zeigen, dass sich mehr als die Hälfte der Teilnehmer gegen eine
Unterkunft in den Jugendcamps auf dem Messegelände entschieden hat. Daraus ergeben sich einige
Herausforderungen.

Abendveranstaltungen
Teilnehmer, die nicht auf dem Messegelände übernachten, müssen lange An- und Abreisewege sowie -zeiten
einkalkulieren. Teils wird es deshalb einigen nicht oder nur schwer möglich sein, an den Abendveranstaltungen
teilzunehmen. So findet am Freitagabend nach dem Pop-Oratorium (20-22 Uhr) die „NAK Club-Night“ (23-2 Uhr)
in Messehalle 5 statt. Für Samstagabend ist nach der Arena-Veranstaltung (19.30-21 Uhr) eine emotionales OpenAir-Event (22-24 Uhr) auf dem Messegelände geplant. Außerdem ist die Begegnungshalle 6 an allen Tagen bis
Mitternacht geöffnet und es sind parallel weitere Musikveranstaltungen vorgesehen. Morgens starten zudem ab
8 Uhr wieder die ersten Veranstaltungen, beispielsweise verschiedene Andachten.
Es wäre schade, wenn die Jugendlichen wegen der Lenkzeiten der Busfahrer oder der Fahrzeiten von Zügen in
entfernte Regionen nicht die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.

Änderung der Übernachtung
Für unsere Jugendlichen kann der Internationale Jugendtag ein eindrücklicheres Erlebnis sein, wenn sie vor Ort
auf dem Messegelände übernachten. Zudem ist dies deutlich günstiger, die Anreisewege entfallen und es wird
die Möglichkeit geben, an allen Angeboten flexibel teilzunehmen. Wir empfehlen daher nachdrücklich, die
angebotenen Schlafplätze in den Jugendcamps zu nutzen.
Für wechselwillige Gruppen ist es noch bis zum 21. April möglich, ihren Schlafplatz auf die Jugendcamps zu
ändern (auch wenn sie bereits bezahlt haben). Dies geht jeweils nur für die komplette Gruppe – inklusive
Gruppenleiter. Im Ausnahmefall würde das Team der Registration eine Gruppe auch aufteilen. Solche
Änderungswünsche schreibt bitte detailliert an registration@ijt2019.org.
Alle anderen sind gebeten, entsprechende Pufferzeiten einzuplanen, früh anzureisen und die Rückreise in die
Quartiere so zu planen, dass die Jugendlichen auch die späten IJT-Angebote nutzen können.

Anreise mit Bus und Bahn
Die Anreise zum Messegelände sollte möglichst mit dem Öffentlichen Personennahverkehr erfolgen. Die
Stadtbahn hält direkt am Eingangsbereich Nord und fährt von dort aus in 20 Minuten zum Hauptbahnhof. Für den
Jugendtag werden die Betriebszeiten bis zur Haltestelle „Arena/Messe“ verlängert. Genaue Zeiten werden noch
veröffentlicht. Insbesondere für die Anreise empfiehlt sich die Nutzung der Stadtbahn, da lange Fußwege
vermieden werden. Mit dem Teilnehmerausweis ist zudem die Anreise mit Bus und Bahn aus dem gesamten
Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) kostenfrei möglich.

Registrierung
Bei der ersten Anreise muss sich der Gruppenleiter im Eingangsbereich Nord registrieren und im Anschluss
Armbänder für seine Gruppenmitglieder im Logistikzentrum abholen. Deshalb empfiehlt sich auch für
„Heimschläfer“ eine Anreise und Registrierung am Donnerstag. Reist eine Gruppe mit dem Pkw erst am
Freitagmorgen an, sollten für den Registrierungsprozess vor der Eröffnungsveranstaltung um 11 Uhr (inklusive
Fußweg vom Parkplatz zur Messe und den Zutritt zur Arena) mindestens 2,5 Stunden eingeplant werden.

Anreise mit dem Pkw
Die Pkw-Stellplätze liegen außerhalb – im Norden des Messegeländes. Von dort aus wird voraussichtlich ein
Bus-Pendelverkehr eingerichtet. Dieser kann in Stoßzeiten überlastet sein. Für den Fußweg zur Messe müssen
von den Parkplatzen aus etwa 45 Minuten eingerechnet werden. Deshalb sollte insbesondere am Freitagmorgen
die Anreise sehr zeitig erfolgen, da Transfer, Registrierungsprozess sowie der Weg zur Arena einige Zeit in
Anspruch nehmen werden.

Anreise mit dem Bus
Für Busse wird es eine Möglichkeit geben, vor Ort an den Messehallen auszusteigen. Da wir mit vielen Bussen
rechnen, kann es hier zu Wartezeiten kommen. Eine Erstanreise und Registrierung wird daher bei Busanreise
dringend für den Donnerstag empfohlen.
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