Stand: 19.7.2021
Liebe Festivalzelter,
schön, dass dieses Jahr das Festival wieder im großen Format stattfinden kann.
Es besteht für Sie auch wieder die Möglichkeit auf unserem „Campingplatz unter Obstbäumen“ zu campen,
allerdings mit ein paar Veränderungen zu den letzten Jahren.
Es gibt ab diesem Jahr 3 verschiedene Plätze: die Obstwiese für die Wohnwägen und Wohnmobile, die Wiese
unterhalb der Obstwiese für die Zelte und ein neues „Fleckle“ gleich am Abzweig nach Geratsreute für
diejenigen, die nur eine Nacht bleiben.
So haben wir alle ein bisschen mehr Platz und die Kurzzeitcamper können leichter das Gelände wieder
verlassen.
Zur Bühne sind es von allen 3 Standorten etwa 200m Entfernung und zum Toilettenwagen/Duschcontainer –
je nach Standort – 20-250m. Alle 3 Standorte haben eine gerade Stellfläche.
Anreise: ab Donnerstag 10 Uhr können Sie anreisen. Wenn Sie mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen
anreisen nehmen Sie bitte den kleinen Umweg über Ried, das erleichtert/ermöglicht die Zufahrt. Siehe unten.
Um ihr Zelt aufzustellen benutzen Sie den Kurzzeitparkplatz rechterhand vom Eingang und parken ihr
Fahrzeug dann auf dem offiziellen Parkplatz.
Ihren Stellplatz dürfen Sie sich gerne selber aussuchen. Wir haben weder Parzellen abgetrennt, noch Plätze
reserviert. Sie dürfen aber natürlich gerne für später anreisende Freunde ein Plätzchen in Ihrer Nähe
reservieren.
Die Wiese ist so breit, dass wir in der Mitte eine „Fahrspur“ markieren werden.
Die Stellplätze sind dann zur rechten und linken Seite. Die Fahrspur muss natürlich freigehalten werden.
Bitte schauen Sie beim Aufstellen Ihres Wohnmobils/Zelts, dass es auch für ihre Nachbarn passt und alle
zufrieden sind. Bei Zweifeln einfach kurz nachfragen.
Sollten Sie einen Stromanschluss o.ä. benötigen, geben Sie das bei der Anmeldung bitte mit an. Geht leider
nicht für Kurzzeitcamper. Ganz wichtig: Chemieklos dürfen nicht über das Abwassersystem des
Festivals entsorgt werden (Naturreinigung)!!!!
Die Kosten für Camper :
1 Übernachtung: dieses Jahr kostenfrei auf dem Kurzzeitcampingplatz
2 Übernachtungen: Erw. 20,00 € / Kinder 10,00 €
3 Übernachtungen: Erw. 30,00 € / Kinder 15,00 €
Morgens können Sie, wenn Sie möchten, für 6,-/3,-€ bei uns am Frühstück teilnehmen. Bitte bei der
Anmeldung buchen.
Die Zeltplatzanmeldung ist Donnerstag ab 10 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 16:30-17:30 Uhr
(manchmal auch länger), sie befindet sich im Festivalbüro.
Während des Festivals besteht „3-G-Pflicht“, also, geimpft oder genesen + geimpft oder getestet.
Bitte halten Sie Ihre Dokumente gleich bei der Anmeldung bereit. Sollten Sie sich testen lassen müssen,
steht Ihnen die Teststation ab 17:00 Uhr zur Verfügung. Schnelltests nicht älter als 24 h, PCR-Tests
nicht älter als 48h. Ohne diese Nachweise ist der Zutritt auf das Festivalgelände dieses Jahr nicht
erlaubt.
Auf dem Gelände besteht nur Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden
kann.
Auch dieses Jahr wird es wieder einen Hofladen geben mit regionalen Köstlichkeiten, REWE ist ca. 5
Autominuten entfernt und im umfangreichen kulinarischen Angebot auf dem Festival wird auch dieses Jahr
wieder für jeden etwas dabei sein. Und der Bibersee ist auch nur 1 km entfernt.
Ihnen allen eine gute Zeit bis zum Festival und eine gute Anreise
herzliche Grüße

Iris Hübner
Hier nochmal die neue Adresse (auch fürs Navi):
Einhaldenfestival
Geratsreute 7
88273 Fronreute
Nicht wundern, den Ort Fronreute werden Sie nicht finden....
Geratsreute ist ein Ortsteil von Fronhofen auf dem Weg Richtung Ravensburg.

