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Truck-Grand-Prix: Ein
Erlebnis für die ganze Familie
Noch bis Ende des Jahres Tickets günstiger sichern und sparen

NÜRBURGRING. Packen-
der Motorsport, eine der
größten Industriemessen
und das mehrtägige Truck-
Rock-Open-Air-Festival:
All das bekommen die Be-
sucher des Int. ADAC
Truck-Grand-Prix auch im
nächsten Jahr wieder Vom
19. bis 21. Juli am Nür-
burgring geboten.

Dabei hält der veranstal-
tende ADAC Mittelrhein vor
Weihnachten wieder at-
traktive Angebote bereit.
So gibt es das Premium-Ti-
cket bis 31. Dezember für
62 statt 72 €. Das belieb-
te Familienticket inkludiert
den Eintritt für zwei Er-
wachsene und zwei Kin-
der bis 17 Jahre und ist
in der Premium-Kategorie
für 159,90 € und in der Clas-
sic-Kategorie bereits für
89,90 € zu erwerben. Die
Familienfreundlichkeit der
Veranstaltung soll auch in
den Ticketpreisen zum
Ausdruck kommen. So
können über das Famili-
enticket im Gegensatz zum
Einzelkauf bis zu 60 € ge-
spart werden.
Und auch für alle, die auf
der Suche nach einem be-
sonderen Weihnachtsge-
schenk sind, gibt es ein An-
gebot. Das Erlebnis-Ticket
bietet die Möglichkeit, am
Veranstaltungs-Donnerstag
als Beifahrer eines Top-Pi-
loten in einem Racetruck
mehrere Runden im Renn-
tempo über den Nür-
burgring zu drehen. Eine
sagenhafte Erfahrung, denn

die rund 1250-PS-starken
Boliden stehen einem klas-
sischen Rennwagen in der
Beschleunigung kaum
nach.
Die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, dass sich der
Int. ADAC Truck-Grand-Prix
auch abseits der Motor-
sportwelt einen Namen ge-
macht hat. Vor allem das
Truck-Rock Open-Air-Fes-
tival ist für alle Fans ein
wichtiger Bestandteil der
mehrtägigen Veranstaltung
geworden. Im für alle Be-
sucher offenen Fahrerla-
ger kann den Mechani-

kern über die Schulter ge-
schaut oder eine der vie-
len Attraktionen der zahl-
reichen Aussteller hautnah
erlebt werden. Lkw-Her-
steller und Zubehör-Fir-
men präsentieren im Rah-
men des Int. ADAC Truck-
Grand-Prix ihre Produkt-
palette.
Noch arbeiten die Veran-
stalter an den Programm-
Details, doch bereits jetzt
steht fest, dass es auch
2019 am Ring eine Party
geben wird, die ihresglei-
chen sucht. Denn beim
größten Familienfest in der

Eifel, das wissen die Fans
allzu genau, schlägt ihre
große Stunde. Motorsport
und Show zum Anfassen
- nirgendwo gibt es das
so hautnah und unge-
schminkt wie beim Inter-
nationalen ADAC Truck-
Grand-Prix am Nürburg-
ring.

M Mehr Infos und Tickets:
www.truck-grand-prix.de, via
Facebook www.facebook.
com/truckgrandprix oder
unter y (0261) 130 33 00
(werktags 8-18 Uhr und
samstags 9-13 Uhr).

Auf und abseits der Piste ist beim ADAC Truck-Grand-Prix jede Menge los.

Die schönsten Momente
und größten Hits vereint
Mit AM WOCHENENDE Tickets für „Musical Magics“ in Linz gewinnen

LINZ. Wer die Magie von
Musicals erleben möchte,
muss nicht direkt nach
Oberhausen und Hamburg
fahren. Denn die beson-
dere Show der größten
Musical-Hits kommt am
Samstag, 5. Januar (19.30
Uhr/Einlass 18.30 Uhr),
nach Linz. „Musical Ma-
gics – Musicals Nonstop
3“ heißt es dann in der
Stadthalle (Strohgasse 13)
der Bunten Stadt.

Seit der Premiere 2002 hat
das Ensemble von „Musi-
cal Magics“ um Initiator Mi-
chael Thinnes vielen Tau-
senden Zuschauern un-
vergessliche Abende be-
schert, sie mit zauberhaften
musikalischen und opti-
schen Glanzpunkten er-
obert und somit eine mit-
reißende Musical-Gala von
hoher Qualität geschaffen,
die ihresgleichen sucht.
Ein außergewöhnliches
Live-Show-Konzept mit
jährlich wechselndem Pro-
gramm, das nicht allein mit
herausragenden Gesangs-
solisten, Livemusikern und
Tänzern überzeugt, son-
dern auch in Sachen Büh-
nenbild, Ton und Licht kei-
ne Kompromisse macht.
Zurückblickend auf 16 er-
folgreiche Jahre – bestätigt
durch Publikum und Kriti-
ker sowie eine stetig wach-
sende Fangemeinde – prä-
sentiert „Musical Magics“
die beliebtesten Szenen aus
„Tarzan“, „Die Schöne und
das Biest“, „Der König der
Löwen“, „Tanz der Vampi-

re“, „Das Phantom der
Oper“, der „Rocky Horror
Show“, „Hair“, „the greatest
Showman“, „Ghost“, „Cats“,
„Footlose“ und vielen mehr.
Das Publikum begibt sich
mit der Show auf eine fan-
tastische Reise und erle-
ben die Highlights aus mehr
als 15 Musicals an einem
Abend. Das verspricht ein
wahres Fest für die Sinne.
Zuschauer gönnen sich die
schönsten Musical-Magics
Momente, lassen sich von
dieser einmaligen Show in
ihren Bann ziehen und er-
leben ein Programm voller
mitreißender Melodien,

Emotionen und Leiden-
schaft. Der Mix aus Klassi-
kern und neuen Musicals
wird sie begeistern.

M Weitere Infos gibt es auf
www.musical-magics.de. Ti-
ckets gibt es im Rhein-
tourist Reisebüro Sieben-
gebirge (Buttermarkt 4) in
Linz, unter der Tickethotline
y (0651) 97 90 777 und bei
allen bekannten Vorver-

kaufsstellen von Ticket Re-
gional sowie online im Ti-
cket-Shop auf www.amwo-
chenende.de.

AM WOCHENENDE ver-
lost 5x2 Karten für „Mu-
sical Magics – Musicals
Nonstop 3“ am Samstag,
5. Januar, in der Stadt-
halle in Linz. Wer gewin-
nen möchte, schreibt ein-
fach bis Mittwoch, 19. De-
zember (12 Uhr), eine E-
Mail mit dem Betreff „Mu-
sical Linz“, seinem Na-
men und seiner Telefon-
nummer an gewinnen@
amwochenende.de.

Die schönsten Momente aus mehr als 15 Musicals, unter anderem die „Rock Horror
Show“, präsentiert die Show „Musical Magics – Musicals Nonstop 3“.

TickeTs
online unTer:
amwochenende.deww
w.

Kunterbunte Weihnachten
Tickets schenken für Ihre
Lieben oder für Sie selbst

Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Infos & Tickets zu allen Veranstaltungen
der Reihe unter: www.querbeet.live

Westerwälder Italienreise
mit Roberto Capitoni
27. März 2019
Querbeet unterwegs: Westerwald / Bustour

SahneMixx – Udo hautnah
11. April 2019
evm-Kundenzentrum Koblenz

ArtMusic meets Burgfestspiele
16. Mai 2019
evm-Kundenzentrum Mayen
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