
Das Schreibfestival von A-Z  
 
 
ANMELDUNG 
Die Anmeldung zum Schreibfestival ist ausschließlich über das Online-Formular auf 
www.schreibfestival.de möglich. Deine Anmeldung ist mit Absenden des Formulars verbindlich. 
Solltest du dich nach Anmeldung wieder abmelden wollen, sende bitte eine E-Mail an 
franziska@franziskaschramm.de. Bei Abmeldung bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine 
Stornogebühr von pauschal 30,00 Euro fällig. Bei späterer Abmeldung ist eine Stornogebühr in 
Höhe von 100% des Teilnahmebetrags fällig. 
 
ANREISE 
Vom Kreuzlinger Bahnhof aus sind es 5 Minuten zu Fuß ins TRÖSCH. Vom Konstanzer Bahnhof 
aus sind es 15-20 Minuten zu Fuß. Die nächstgelegen Bushaltestellen heißen „Helvetiaplatz“ und 
„Sonnenweg“. DAS TRÖSCH hat leider keine Besucherparkplätze. Solltet ihr mit dem Auto 
anreisen, nutzt bitte die öffentlichen Parkplätze in Kreuzlingen (blaue Zone, Helvetiaplatz, 
Marktstraße etc.).  
 
AUSWEIS 
An alle FestivalteilnehmerInnen, die aus Deutschland und Österreich anreisen: Nicht vergessen, 
ihr benötigt für den Grenzübergang gültige Ausweisdokumente! 
 
KINDER 
Wir bieten leider keine Kinderbetreuung an. Jugendliche ab 14 Jahren sind in Begleitung eines 
Erwachsenen willkommen und können am Schreibfestival teilnehmen.  
 
KONTAKT 
Bei Fragen schreib bitte eine E-Mail an franziska@franziskaschramm.de. Wir antworten innerhalb 
von 2-3 Werktagen. Solltest du dennoch mal keine Antwort erhalten, hake gerne nochmal nach, 
denn manchmal geht im Eifer des Gefechts etwas unter. 
 
MITBRINGEN 
Bitte bring dir für den Tag einen Stift mit, mit dem du gerne und gut schreibst. Papier und andere 
Materalien gibt es vor Ort. Wenn du Lust hast, im offenen Bücherschrank Bücher zu tauschen, 
dann bring gerne ein gelesenes, gut erhaltenes Buch aus deiner Sammlung zuhause mit!  
 



PARKPLÄTZE 
gibt es vor dem TRÖSCH leider KEINE. Bitte reist, wenn möglich, mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln an. Bitte beachten: Auch die zum benachbarten Restaurant gehörigen Parkplätze 
dürfen nicht genutzt werden. Die Ein- und Ausfahrt zum TRÖSCH muss Tag und Nacht frei 
bleiben. Falls ihr mit dem Auto kommt, nutzt die öffentlichen Parkplätze (blaue Zone, 
Helvetiaplatz, Marktstraße etc.) 
 
ROLLSTUHL 
DAS TRÖSCH ist barrierefrei, auch der Zugang zur Dachterrasse. RollstuhlfahrerInnen sind 
herzlich willkommen. 
 
RAUCHEN 
ist im gesamten TRÖSCH, auch auf der Dachterrasse, verboten. 
 
TIERE 
haben auf einem Schreibfestival nichts zu suchen und müssen deshalb leider draußen bleiben. 
 
VERPFLEGUNG 
Die Verpflegung ist im Teilnahmebetrag enthalten. Vor Ort gibt es Kaffee, Tee und Wasser sowie 
ein Buffet mit süßen und herzhaften Snacks.  
 
VERSICHERUNG 
Deine Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, es besteht kein Versicherungsschutz durch den 
Veranstalter.  
 
WERTSACHEN 
Da es im TRÖSCH keine gesicherte Garderobe gibt, bitten wir euch, Wertsachen nach 
Möglichkeit zuhause zu lassen, bzw. diese den Tag über bei euch zu tragen. 
 
WETTER 
Das Schreibfestival findest bei jedem Wetter statt. Sollte es sonnig werden, sind Sonnenbrille 
und Sonnencreme nicht verkehrt. Bei ungemütlichem Wetter und Regen dient ein großer Raum 
im 2. Stock des TRÖSCH als Ersatz für die Dachterrasse. Wir drücken natürlich die Daumen für 
grandioses Wetter! 
 
ZAHLUNG 
Die Bezahlung deines Teilnahmebetrags ist nur per Überweisung möglich. Die Kontodaten 
(deutsches Konto!) findest du auf deiner Rechnung, die wir dir nach Anmeldung zuschicken. 


