
HINWEISE  
• Bei Fragen steht Ihnen unser Personal am Info-Stand jederzeit gerne zur Verfügung. 

• Fundsachen können am Infostand abgegeben werden, welcher auch als Meeting Point genutzt 

werden kann. 

• In und um das Olympiagelände ist das Campen und Übernachten untersagt. 

• Aus Sicherheitsgründen können keine harten, sperrigen und gefährlichen Gegenstände, Glas, 

Dosen, Hocker, Kisten, Messer, Waffen jeglicher Art, Feuerwerkskörper, Wunderkerzen und Tiere mit 

auf das Veranstaltungsgelände genommen werden. 

• Es dürfen keine Film und Videokameras, Bild und oder Tonaufnahmegeräte aller Art mitgebracht 

werden und Aufnahmen gemacht werden 

• Nicht-Alkoholhaltige Getränke in Plastik- & Soft-Verpackungen dürfen bis 0,5l mitgeführt werden. 

• Der Biergarten am Coubertinplatz ist täglich ab 09:00 Uhr geöffnet 

• Fahrräder & Skateboards dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit auf das Veranstaltungsgelände 

genommen werden. 

• Regenschirme („Knirpse“) sind grundsätzlich erlaubt. Wir bitten Sie im Interesse aller Besucher, im 

Falle von Regen, Regenbekleidung zu nutzen. 

• Kein Einlass unter 6 Jahren. 

• Einlass von 6 bis 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. 

• Es gilt das Jugendschutzgesetz. 

• Wir bitten Sie um Verständnis, dass diese Regelungen von unserem Sicherheitsdienst überprüft 

werden müssen. 

• Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisungen des Sicherheitspersonals. 

• Halten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Fluchtwege frei. 

• Helfen Sie Müll zu vermeiden und benutzen Sie die dafür aufgestellten Müllbehälter. 

 •  Bitte achten Sie jederzeit auf Ihre persönlichen Wertgegenstände. 

Erforderliche Hilfeleistungen (Unfall, Feuer) müssen unverzüglich und direkt dem Sanitätsdienst 

oder dem Ordnungspersonal auf dem Gelände gemeldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Bei Fragen steht Ihnen unser Personal am Info-Stand jederzeit gerne zur Verfügung. 

• Zutritt zu den Spielstätten nur mit gültigem Festivalband. 

• In der OLYMPIAHALLE und THEATRON besteht für alle Konzertbesucher freie Platzwahl. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass bei Erreichen der Kapazität diese Venues vorübergehend gesperrt werden 

können. 

• Wir weisen Sie darauf hin, dass während der Shows Stroboskop und pyrotechnische Effekte 

verwendet werden. 

• Bei den Shows besteht unter Umständen ein erhöhter Lärmpegel. Wir empfehlen Ihnen Ohrstöpsel 

zu nutzen. Diese können an den Merchandise Ständen erworben werden. 

• Halten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Fluchtwege frei und setzen Sie sich im Stehplatzbereich 

nicht auf den Boden. 

• Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisungen des Sicherheitspersonals. 

• Helfen Sie Müll zu vermeiden und benutzen Sie die dafür aufgestellten Müllbehälter. 

Tickettausch - Festivalbändern: 

• Begeben Sie sich bitte beim erstmaligen Eintreffen auf dem Gelände zum Tauschzelt in der Mitte 

des Coubertinplatzes. 

• Alle Konzertbesucher bekommen ein Festivalbändchen, das während des gesamten 

Aufenthalts getragen werden muss. 

• Besucher mit einem Sitzplatz im Stadion behalten bitte über die gesamte Veranstaltung Ihr Ticket 

bei sich und müssen dies jederzeit vorzeigen können. 

 


