Camping am Hockenheimring beim Konzert mit Andreas Gabalier
Die Hockenheim‐Ring GmbH wird für alle Besucher mit Konzertticket, die eine Übernachtungs‐
möglichkeit suchen, provisorische Campingflächen rund um den Hockenheimring einrichten.
Wir sind uns bewusst, dass der Bedarf an der Nutzung eines Campingplatzes besteht, deshalb
werden Campingflächen schon frühzeitig eingerichtet und geöffnet.
Dabei wollen wir den Fans einen angemessenen Service in Verkehrsführung, Sicherheit und Services
auf den Campingflächen anbieten.
Damit wir genau planen können, welche und wie viele Flächen wir ab wann einrichten müssen, ist es
unbedingt notwendig, dass Besucher mit einem Konzertticket, ein Campingtickets im Vorverkauf
erwerben! Nur dann können wir rechtzeitig ausreichende Flächen organisieren.
Die verfügbaren Park‐ und Campingbereiche werden im Bestplatzverfahren nach Ankunft vergeben.
Es ist nicht möglich, bestimmte Plätze vorab zu reservieren.
Alle Campingflächen werden mit WCs und Wasserstellen, teilweise auch mit Duschen eingerichtet.
Die Nutzung der jeweils verfügbaren Sanitäreinrichtungen ist in der Campinggebühr enthalten; vor
Ort fallen dafür keine weiteren Gebühren an.
Damit die Campingflächen effektiv mit Serviceeinrichtungen ausgestattet werden können, sind die
Park‐ und Campingbereiche getrennt. Die Fans parken ihr Auto in einem Parkbereich und können
dann direkt in einem angrenzenden Campingplatz zelten. Am Übergang vom Park‐ zum
Campingbereich erfolgt die Kontrolle des Konzert‐ und Campingtickets. Um in den folgenden Tagen
die Zugangskontrolle zu den Campingflächen zu erleichtern, wird ein Kontrollarmband ausgehändigt.
Besucher, die mit Caravans anreisen wollen, müssen zusätzlich zum Campingticket ein Caravanticket
für ihr Fahrzeug erwerben und können in gesonderten Caravanbereichen bei ihren Fahrzeugen
übernachten. Zugelassen in den Caravanbereichen sind nur folgende Fahrzeugtypen:
‐
‐
‐
‐

Wohnmobile
Wohnwagen mit Zugfahrzeug
Faltanhänger mit Zugfahrzeug
PKW‐Busse und Kleintransporter mit fest eingebauten Schlafgelegenheiten

Das zulässige Gesamtgewicht eines Fahrzeugs darf 3,5to nicht überschreiten. Schwerere Fahrzeuge,
Landmaschinen, LKW und sonstige Sonderfahrzeuge sind auf keinem Park‐ oder Caravanbereich
zugelassen und werden abgewiesen!
Fahrzeugen (wie z.B. Sprinter, VW Busse usw.) ohne fest eingebaute Schlafstelle und PKW wird die
Zufahrt in die Campingbereiche auch mit einem Caravanticket verwehrt. Eine Rückerstattung der
Caravangebühr ist ausgeschlossen.
Reisebusse müssen sich separat bei der Hockenheim‐Ring GmbH anmelden und ein Parkticket
erwerben.
Da wir allen Fans einen Campingplatz anbieten wollen, müssen wir den verfügbaren Platz gut
nutzen: umfangreiche Aufbauten, Möbel und Anhänger können deshalb nicht mit in die
Campingbereiche genommen werden.
Aufgrund behördlicher Auflagen zum Umwelt‐, Lärm‐ und Anwohnerschutz gibt es auf allen
Campingflächen keinen Strom für die Besucher. Deshalb ist die Mitnahme von Stromaggregaten,
Soundanlagen, Kühlschränken und ähnlichem in die Campingbereiche ebenfalls nicht gestattet.
Dafür bitten wir um Verständnis!

Wir bemühen uns im Gegenzug darum, eine tolle Basis für das Konzerterlebnis zu bieten.
Pläne zur Orientierung bei der Anfahrt und vor Ort werden rechtzeitig online veröffentlicht.
Campingtickets sind ab sofort ausschließlich im Vorverkauf bei Ticketmaster zu reservieren:

Die Campingpreise für die Anreise am Freitag und Samstag sind wie folgt:
35,‐ € pro Person bis Sonntag, 12.00 Uhr
30,‐ € pro Caravan (einmalige Gebühr pro Fahrzeug)
Pro Bestellung zuzüglich einer Versandgebühr bei Ticketmaster
Frühanreise ist für eine zusätzliche Gebühr möglich: 20,‐ € pro Tag an der
Tageskasse (d.h. bei Anreise am Donnerstag 20,‐ € zusätzlich)
Alle Campingtickets ermöglichen eine Nutzung der Campingflächen bis Sonntag nach dem
Veranstaltungstag, 12:00 Uhr, dann werden die Campingflächen geschlossen.
Nicht genutzte Nächte verfallen ohne Anspruch auf anteilige Erstattung des Ticketpreises.
Der Versand der Campingtickets beginnt ca. 2 Wochen nach dem Verkaufsstart.
Im Übrigen gilt ergänzend die hier einsehbare und vor Ort aushängende Park‐ und Campingordnung:
http://www.hockenheimring.de/camping‐open‐air

