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Perfekt vorbereitet für den Festival-Sommer
Große Vielfalt auf dem Nürburgring: Rock am Ring, New Horizons, Nürburgring Olé und Truck-Grand-Prix
NÜRBURGRING. Der Fes-
tival-Sommer wird heiß am
Nürburgring. Im Juni star-
tet die Saison rund um
Rock und Pop, elektroni-
sche Musik und Party-
schlager. Gleich mehrere
große Festivals locken die
Menschen vor die Bühnen
auf dem Gelände der
Rennstrecke in der Eifel.
Mit dabei ist natürlich das
legendäre und bereits
mehr als 30 Jahre erfolg-
reiche Rock am Ring (1.
bis 3. Juni). Aber auch die
beiden Neulinge New Ho-
rizons (24. bis 25. August)
und Nürburgring Olé (7.
bis 9. September) die im
letzten Jahr ihre vielver-
sprechenden Premieren
gefeiert haben und das
Country-Festival des ADAC
Truck-Grand-Prixs (29.
Juni bis 1. Juli), stehen
wieder auf dem Pro-
gramm.

Fest steht bereits jetzt: Die
Grüne Hölle bietet wieder
ein umfangreiches und ab-
wechslungsreiches Ange-
bot an Musik, Stars und Fei-
erlaune. Damit die Besucher
das alles unbeschwert ge-
nießen können, achtet der
Nürburgring in Zusammen-
arbeit mit den Veranstaltern
nicht nur auf eine gute Or-
ganisation und Infrastruktur
sowie einen umfassenden
Schutz vor Unwettern, son-
dern steht auch in engem
Kontakt mit den Behörden
und der Polizei.
Wenn die Größen der Mu-
sikbranche in die Eifel kom-
men, sind laute Gitarren-
klänge, wummernde Bässe
und Partyfeeling garantiert.

Rock am Ring kommt mit
den Headlinern Foo Figh-
ters, Muse, Thirty Seconds
to Mars und den Gorillaz
sowie vielen weiteren, an-
gesagten Bands. Beim
Elektro-Festival New Hori-
zons sorgen etliche DJ-
Größen wie „Alle Farben“,
Armin van Buuren oder
Marshmello auf sechs Büh-
nen für ein unvergleichli-
ches Line-Up. Bekannte
Namen aus der Partyschla-
ger-Szene prägen hingegen
die Auftritte bei Nürburgring
Olé: Michelle, Jürgen Drews,
Mickie Krause oder Maite
Kelly gibt es neben etlichen

anderen Stars am Nürburg-
ring live zu erleben. Musik
einer ganz anderen Stilrich-
tung gibt es hingegen beim
Festival des ADAC Truck-
Grand-Prix zu erleben. Hier
gibt die Country-Musik den
Ton an und sorgt unter an-
derem mit dem traditionel-
len Feuerwerk für eine stim-
mungsvolle Atmosphäre.

Service für Besucher und
maximale Sicherheit
Damit die Musik- und Party-
fans ihr Festival unbesorgt
erleben können, unternimmt
der Nürburgring maximale
Anstrengungen, um den

Besuchern Service und
größtmögliche Sicherheit zu
bieten. Mehr als 1300 mo-
bile Toilettenanlagen,
Duschcontainer und
Frischwasseranlagen wer-
den allein bei Rock am Ring
für die Menschen auf dem
Festivalgelände und den
Campingplätzen rund um
den Nürburgring bereitge-
stellt. Umfangreiche Weg-
beschilderungen und ins-
gesamt bis zu 50 Kilometer
mobile Zaunanlage sorgen
darüber hinaus nicht nur auf
dem Veranstaltungsgelän-
de, sondern auch auf den
Fußwegen und Camping-

plätzen für Sicherheit und
einen geordneten Ablauf.
„Die Besucher, deren Er-
lebnis und ihre Sicherheit
sind unser höchstes Gut“,
erklärt Nürburgring-Ge-
schäftsführer Mirco Mark-
fort. Dementsprechend
kümmern sich bis zu 2000
Ordner, Security- und Ret-
tungskräfte sowie Polizisten
um die Sicherheit und Be-
lange der Festival-Fans.
Auch das ausgefeilte Ein-
lass- und Kontrollsystem
sorgt für maximale Sicher-
heit. Generell steht der Nür-
burgring in ständiger Ab-
stimmung mit den Veran-

staltern, den Behörden und
der Polizei und entwickelt
gemeinsam mit den An-
sprechpartnern die Kon-
zepte und Pläne für alle
Eventualitäten und Anfor-
derungen ständig weiter.

Unbeschwertes Feiern
Sollte es im Rahmen der
Festivals zu einem Gewitter
kommen, bietet der Nür-
burgring als Festival-Ge-
lände einen umfassenden
Schutz. Eine fest installierte
Blitzschutzanlage macht
fast das komplette Veran-
staltungs-Gelände sicher.
Bei Rock am Ring gilt dies

nahezu für den kompletten
Bereich, in dem sich die
Bühnen, Essens- und Ge-
tränkestände sowie Zu-
schauerwege befinden. Bei
New Horizons, Nürburgring
Olé und dem Festival des
ADAC Truck-Grand-Prixs,
die allesamt in der soge-
nannten „Müllenbach-
schleife“ der Nürburgring
Grand-Prix-Strecke stattfin-
den, bieten alle Tribünen
(von T5 bis T9), die den Fes-
tivalbereich umgeben, auch
ohne direkte Überdachung
Schutz vor Blitzen.
Ebenso außerhalb des Fes-
tivalgeländes, auf den Cam-

pingplätzen, befinden sich
Blitzschutzbereiche, die in
den Campingzonen schnell
zu erreichen sind. Die je-
weiligen Parkplätze sind
ebenfalls in direkter Nähe,
so dass jeder sein Auto zü-
gig erreichen kann. Selbst
bei extremen Unwettern
oder anderen Ausnahmesi-
tuationen, bietet die Infra-
struktur des Nürburgrings –
mit dem ring°boulevard in-
klusive überdachter Haupt-
tribüne – ausreichend
Schutz für viele tausend Be-
sucher. Die Wetterlage wird
im Rahmen der Veranstal-
tungen ständig überwacht,
um rechtzeitig reagieren zu
können. „Wir haben als rou-
tinierte, langjährige Event-
stätte eine große Erfahrung
bei der Planung und Durch-
führung von Großveranstal-
tungen“, erklärt Mirco Mark-
fort. „Davon profitieren die
Veranstalter und insbeson-
dere die Besucher am Nür-
burgring.“
So ist der Nürburgring bes-
tens vorbereitet auf eine
bunte Festival-Saison mit
großen Namen und be-
rühmten Künstlern, einem
unvergleichbaren Musikan-
gebot und vielen tausend
Festival-Fans, denen es an
nichts fehlen wird.

M Die Tickets für die Musik-
events sind auf www.
nuerburgring-shop.de oder
vor Ort im info°center der
Rennstrecke erhältlich. Alle
Informationen gibt es unter:
www.nuerburgring.de, www.
rock-am-ring.com, www.
newhorizons-festival.com,
www.oleparty.de, www.truck-
grand-prix.de

Den Anfang des Nürburgring Festival-Sommers macht vom 1. bis 3. Juni das seit mehr als 30 Jahren erfolgreiche Rock am Ring. Foto: Rock am Ring

TICKETS FÜR IHR EVENT-HIGHLIGHT 2018

www.der-lokalanzeiger.deTickets unter:

Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018

Kelly Family
Loreley – Loreley Freilichtbühne
24. August 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
Meyer-Werft
31. August 2018

Andrea Bocelli
Köln – LANXESS arena
30. Juni 2018

Roland Kaiser
Weilburg – Festplatz Hainallee
1. September 2018

Farbrausch Festival
Lahneck – Rheinanlagen Lahnstein

16. Juni 2018

90er Open Air/ Koblenz
Lahneck – Rheinanlagen Lahnstein
15. Juni 2018

www.der-lokalanzeiger.de
www.nuerburgring.de
rock-am-ring.com
newhorizons-festival.com
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