
Antrag

den Erlass einer Verkehrsrechtlichen Anordnung zur Durchführung nachstehender näher bezeichneten Maßnahme mit
(Verkehrsbeschränkung) (Verkehrssicherung für)

t Gesamtgewicht m Breite m HöheSperrung für Fahrzeuge über

Ort/ Straße Nr.

Ortslage

Dauer der
Veranstaltung

Grund der Sperrung

vom (Datum) (Uhrzeit)

- bis zur Beendigung der Veranstaltung -

(Uhrzeit)längstens bis (Datum)

Art der Verkehrssicherung

/

Vorgeschlagene
Umleitungsstrecke

über

Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers

Anlagen

Straße, Nr.

Plz, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Verantwort-
licher

Name

Antragsteller

Ortsteil

Anschrift der zuständigen Behörde

Antragsdatum

von km bis km / von Haus-Nr. bis Haus-Nr.

weitere Anlagen

Uhrzeit

auf Anordnung verkehrsregelnder
Maßnahmen nach § 45 Abs. 1 StVO

voraussichtliche Zahl
der Teilnehmer

Postfach: strassenverkehr@rv.de (PDF)

Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen auf nicht
öffentlichem Verkehrsgrund

Vollzug der Straßenverkehrsordnung

Bezeichnung der
Veranstaltung

Alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden wir nur zu dem angegebenen Zweck verarbeiten und nur für den Zeitraum der
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten speichern.

Die Hinweise zum Datenschutz unter https://www.rv.de/site/LRA-RV/node/15085606/Lde/index.html habe ich zur Kenntnis
genommen und willige dementsprechend ein. 

Fahrbahneinengung

Halbseitige Sperrung des Verkehrs

Gesamtsperrung des Verkehrs

Teilweise Sperrung des Gehweges

Gesamtsperrung des Gehweges

Sperrung für den Fahrradverkehr

Sicherungsmaßnahmen entlang der Straße

Sicherungsmaßnahmen entlang des Gehweges

Verkehrszeichenplan

Lageplan
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