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Flo(h)rian – Trödelmärkte im Westfalenpark Dortmund 
Informationen über Standgebühren, Anmeldung, Einfahrt und Durchführung 

 
 

Standgebühren: 
Der Verkauf von Neuware, Lebensmitteln und Waffen ist nicht erlaubt! 

 
Hobby-Trödler*innen:  18,00 Euro pro Stand (max. 3 m Front), jeder weitere lfd.  

Meter 6,00 Euro 
Antik-/Kunsthandwerk:  18,00 Euro pro lfd. Meter 
 
Die Standtiefe darf 3 m und die Tiefe des Verkaufstisches 2 m nicht überschreiten. 
 
Die Parkplätze außerhalb des Parks gehören nicht zum Westfalenpark. Deshalb ist die 
Parkgebühr nicht in der Standgebühr oder im Parkeintritt enthalten. 
 
Wir weisen darauf hin, dass wir von jedem/jeder Trödler*in ein Reinigungsentgelt in Höhe 
von 25,00 Euro erheben, sofern wir feststellen, dass der Standplatz nicht sauber verlassen 
wurde. Bitte lassen Sie Ihren Müll, Ihre Verpackungen, Kartons und nicht verkaufte Ware 
etc. nicht im Park liegen, sondern nehmen Ihre nicht verkaufte Restware wieder mit. 

 
Anmeldung: 
Falls Sie sich für einen Trödelmarkt im Westfalenpark anmelden möchten, können Sie dies 
online unter www.westfalenpark.de unter der Rubrik Trödelmärkte tun. Bitte drucken Sie 
Ihre Bestätigung direkt im Anschluss daran aus. Diese Bestätigung gilt jeweils nur für ein 
Fahrzeug! 
 
Die ausgedruckte Bestätigung ist bei der Zufahrt zum Trödelmarkt unbedingt gut sichtbar 
vorne in Ihr Auto zu legen. Noch vor der Einfahrt in eine Warteschlange auf dem Parkplatz 
wird kontrolliert, ob Sie angemeldet sind. Ohne eine Bestätigung, die Sie den 
Mitarbeiter*innen am Veranstaltungstag vorzeigen müssen, kann die Zufahrt in den 
Westfalenpark nicht erfolgen. 
 
Achtung: Wenn unsere Standplatzkapazität voll ausgeschöpft ist, können wir keine  
Anmeldungen mehr entgegennehmen.  
 

Einfahrt: 
Aufgrund der großen Teilnahmezahl und des damit verbundenen, hohen 
Verkehrsaufkommens, muss die Zufahrt der Trödelfahrzeuge geregelt erfolgen.  
 
Ab ca. 05.30 Uhr können Sie den Westfalenpark befahren. Ihr Fahrzeug muss den Park bis 
09.00 Uhr wieder verlassen haben. Bitte beachten Sie, dass wir nach 08.30 Uhr keinem 
Fahrzeug mehr die Einfahrt in den Park und damit die Teilnahme am Trödelmarkt 
gestatten können. Auch im Vorfeld angemeldete und bestätigte Trödelteilnehmer*innen 
können nach 08.30 Uhr nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Die anfahrenden, angemeldeten Fahrzeuge werden zuerst auf dem Parkplatz vor dem 
Eingang Buschmühle gesammelt und dann in ungeänderter Reihenfolge stoßweise in den 
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Westfalenpark eingelassen. Diese Maßnahme dient dazu die großen Zufahrtstraßen B54 
und B1 zu entlasten und Verkehrsstaus auf diesen Straßen zu vermeiden.  
 
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten sind wir natürlich auf die Mithilfe aller 
Beteiligten angewiesen. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen der Mitarbeiter*innen 
und bleiben Sie in den vorgesehenen Fahrspuren. Insbesondere bitten wir Sie, auf dem 
Parkplatz nicht zu überholen oder zu drängeln. Die Reihenfolge der Fahrzeuge wird 
immer beibehalten und die Vergabe der Standplätze erfolgt in der Reihenfolge der 
Einfahrt in den Westfalenpark. Aus der Position Ihres Fahrzeuges ergibt sich kein Anspruch 
oder Vorteil bei der Vergabe der Standplätze. 
 
Weiterhin können keine Standplätze festgelegt oder reserviert werden. Auch können wir 
Ihnen weder einen Stromanschluss noch eine Überdachung oder andere Aufbauten zur 
Verfügung stellen. 
 
Die Parkplätze außerhalb des Parks gehören nicht zum Westfalenpark. Deshalb ist die 
Parkgebühr nicht in der Standgebühr oder im Parkeintritt enthalten. 
 

Durchführung: 
Der Park wird erst nach erfolgtem Aufbau ab 09.00 Uhr für Besucher*innen geöffnet. Bis 
dahin sind die Kassen für Besucher*innen geschlossen. Lediglich die Händler*innen, die 
ihre Fahrzeuge außerhalb des Westfalenparks geparkt haben, können gegen Vorlage der 
gültigen Marktordnung, die sie bei der Einfahrt in den Park bekommen haben, durch die 
Eingangstore Blütengärten und Ruhrallee sowie Florianstraße in den Park eintreten. 
 
Frühestens ab 18.30 Uhr können Sie wieder zum Beladen mit dem Fahrzeug in den  
Park einfahren. Bitte warten Sie auf jeden Fall auf die Mitteilung durch die 
Mitarbeiter*innen des Westfalenparks. 
 
Bitte beachten Sie: 
Ihre Anmeldung ist verbindlich. Unsere Trödelmärkte sind schnell ausgebucht und es gibt 
Wartelisten. Wir müssen uns - im Interesse aller Trödler*innen darauf verlassen, dass alle  
angemeldeten Händler*innen tatsächlich auch zur Veranstaltung erscheinen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass Händler*innen, die trotz bestätigter Anmeldung zweimal 
nicht erschienen sind, von der Teilnahme an zukünftigen Trödelmärkten ausgeschlossen 
werden.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen einen erfolgreichen und schönen  
Trödelmarkt! 
 
Ihr Westfalenparkteam 


