Infos und Allgemeines - das Wichtigste zuerst
R:O:A 2022
Tickets
Wenn ihr Wochenend-Tickets aus dem Vorverkauf habt, lasst sie nach Möglichkeit schon Donnerstags
direkt am Eingang scannen.
Dann bekommt ihr gleich euer Festivalbändchen und helft uns, den Andrang am Einlass gering zu
halten.

Abendkasse
Die Abendkasse wird am Donnerstag, Freitag und Samstag besetzt sein und
Tickets je nach Verfügbarkeit und Auslastung des Festivalgeländes verkaufen. Garantieren
können wir allerdings für nix 

Besucher aus der Gemeinde Wiernsheim / direkter Nähe
Verzichtet wenn möglich auf euer Auto und besucht uns lieber per Pedes oder mit dem Rad.
Fahrgemeinschaften sind auch eine super Sache 
Das spart viel Andrang / Zeit auf den Zufahrtswegen und Parkplätzen.

Aktuelle Waldbrandgefahr
Aufgrund der anhaltenden Dürre und fehlender Niederschlagsmengen ist die Waldbrandgefahr
auch 2022 wieder sehr hoch. Die kleinen Regenmengen der vergangenen Tage mindern die
Waldbrandgefahr nicht ausreichend.
Wir möchten euch deshalb nochmal eindringlich auf die Gefahr durch Feuer hinweisen.
Bitte geht mit euren Feuerquellen (Feuerzeuge, Zigaretten, Gaskocher) umsichtig vor:
•
•
•
•
•

nutzt die Raucherbereiche (siehe unten)
werft keine Zigaretten oder Asche / Glut auf den Boden.
Kohlegrills und Feuer sind untersagt
lasst eure Gaskocher wenn möglich aus – zumindest aber nie unbeaufsichtigt in Betrieb.
lagert Gasbehälter wie Kartuschen oder Flaschen gut verschlossen
und nie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Explosionsgefahr!

Raucherbereiche
Nach Absprache mit den Behörden richten wir aufgrund der gegebenen Situation Raucherbereiche ein.
Bitte raucht nur innerhalb dieser Bereiche und entsorgt eure Kippen ausschließlich
in den dafür aufgestellten Fässern.
Die Fässer sind mit Sand befüllt und auf dem Festivalgelände sowie dem Campingplatz verteilt.
Uns wäre eine lockere Regelung auch lieber, (Kippen auf den Boden ist generell kein feiner Zug) aber
die Gefahr von Feuer ist aufgrund der Dürre zu hoch.
Wir kontrollieren die Einhaltung der Raucherbereiche und werden bei Verstößen dagegen vorgehen
und notfalls auch Personen dauerhaft von der Veranstaltung ausschließen.
Ein generelles Rauchverbot kann nach Lagebeurteilung der Feuerwehr ausgesprochen werden.
Bitte haltet euch daran. Danke!

Fahrzeuge
Stellt die allgemeine Verkehrs- und Betriebssicherheit eures Fahrzeuges vor Anreise fest.
Das Festival befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet und wir sind um dessen Wahrung bemüht.
Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers ziehen zurecht empfindliche Strafen nach sich
und können weitreichende Folgen für die Umwelt haben.
Das bedeutet: Fahrzeuge, die Betriebsstoffe wie Öl, Kühlmittel, Wasser, Kraftstoffe, etc. verlieren, sind
nicht betriebssicher und werden auf Kosten des Halters entfernt.
Der Fahrzeughalter ist für die Verkehrs- und Betriebssicherheit haftbar.

An- und Abreise
•

Nutzt bitte nur die ausgeschriebenen Wege. (siehe Anfahrtsplan & Lageplan)

•

Haltet euch an die Beschilderung und die Rettungswege immer frei.

•

Die Anreise ist Donnerstag, 25.08.2022 ab 15.00 Uhr möglich.
Genug Zeit, eure Zelte bis Konzertbeginn um 19.35 Uhr aufzubauen.

•

Bitte parkt eure Fahrzeuge nur auf den ausgewiesenen Parkflächen P1 / P2 / P3 (PKW).

•

Je nach Andrang kann es sehr voll werden und unsere Kapazitäten sind begrenzt.
Haltet den Abstand zwischen den Fahrzeugen so klein wie möglich.

•

Bei Erreichen der Parkapazität auf dem Gelände werden wir ankommende Fahrzeuge
auf eine Ausweichfläche umleiten. Der Fußweg von dort aus dauert etwa 15 Min.

•

Wohnmobile und Anhänger dürfen nur auf den Parkflächen für Wohnmobile, nicht zwischen den
Zelten abgestellt werden. Siehe Lageplan.

•

Leistet den Anweisungen der Ordner und Security folge, damit wir schnell alle Besucher
untergebracht bekommen.

•

Eure Abreise sollte am Sonntag, 27.08.2022 bis spätestens 12.00 Uhr erfolgt sein.

Campinggelände
•

Stellt eure Zelte bitte nur m ausgewiesenen Campingbereichen C1 auf.

•

Camping direkt am Fahrzeug (mit Zelt, Pavillon, usw. ist nicht möglich.)
Ausgenommen sind hiervon die Wohnmobilflächen (siehe Lageplan)

•

Die Nachtruhe gilt auf allen Camping- und Parkflächen von 03.00 bis 08.00 Uhr.

•

Kohlegrills oder offenes Feuer sind verboten. (siehe Hinweise Waldbrandgefahr)

•

Stromaggregate, Kühlschränke, Sofas und nutzungsähnliche Gegenstände
sind nicht auf dem gesamten Gelände erlaubt.

•

Ihr befindet euch in einem Landschaftsschutzgebiet, dessen Erhalt uns am Herzen liegt.
Achtet bitte auf einen sorgsamen Umgang mit der Natur.

•

Die Bäume und Sträucher dienen nicht zur Verpflegung mit Obst oder als Befestigung von
Hängematten, Zelten, etc.

•

Das Graben von Löchern ist untersagt.
Packt euren Müll in die bereitgestellten Müllsäcke und hinterlasst kein Chaos nach eurer Abreise.

Festivalgelände:
Wir bitten euch, keinen Alkohol oder Speisen auf das Festivalgelände
mitzubringen. PET-Flaschen bis 0,5 Liter mit Wasser sind erlaubt.
Wir wollen dieses tolle Festival auch in den kommenden Jahren stattfinden lassen und zu einem
einmaligen Erlebnis für euch machen. Einen Großteil unseres Umsatzes machen wir durch den
Verkauf von Essen und Getränken. Nur deshalb sind unsere Tickets so günstig.
Unser Team arbeitet dafür das ganze Jahr über ehrenamtlich und mit viel Herzblut und wäre es
schade, wenn wir am Ende unsere Kosten für Bühne, Technik, Stromversorgung und Sanitäranlagen
nicht decken können, worauf das Festival im Folgejahr nicht mehr stattfinden kann.
Lasst also bitte eure Bier- und Schnapsvorräte zuhause.
Wir werden am Einlass zum Festivalgelände entsprechend Kontrollen durchführen.
Unsere Preise sind aus diesem Grund fair und das Angebot vielfältig.
Selbstverständlich dürft ihr euch Getränke für den Morgen danach mitbringen, gleiches gilt für euer
Essen auf dem Campinggelände.
Wir haben eine große Auswahl vor Ort und setzen alles daran, euch gut gesättigt und feuchtfröhlich
durchs Wochenende zu bringen.

Einlasskontrollen:
Wir bitten euch, auf das Mitbringen von Taschen und Rucksäcke zu verzichten, um lange
Kontrollzeiten am Einlass zu vermeiden. Lasst eure Rucksäcke und Taschen nach Möglichkeit
im Auto oder Zelt und euren Alkohol daheim.
Messer und andere gefährliche Gegenstände werden konfisziert.
(siehe https://riedleropenair.de/Festival-ABC)

Tiere:
Wir sind alle sehr tierliebe Menschen, nehmt aber bitte Rücksicht auf Menschen, die vielleicht schon
einmal schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht haben. Prinzipiell ist es aufgrund der Lautstärke
ratsam, euren vierbeinigen Freund zuhause zu lassen. Bei uns ist es laut. Sehr laut.
Tut eurem Tier das bitte nur dann an, wenn ihr keine andere Möglichkeit der Unterbringung habt.
Generell gilt auf dem gesamten Festivalgelände und im Campingbereich die Leinenpflicht.
Nicht angeleinte Hunde können wir aus o.g. Gründen nicht tolerieren. Danke!

Pool:
Unser Pool erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit und ist meist gut gefüllt.
Wir müssen euch dennoch bitten, auf textilfreies Baden zu verzichten.
Ebenso sind stark alkoholisierte Personen im Pool nicht erlaubt.

Behaltet eure Hände bei euch - Nein heißt Nein.

Sicherheitshinweise:
Bei starkem Unwetter wird die Veranstaltung zu eurer Sicherheit abgebrochen.
Zelte bieten keinen Schutz gegen Blitzeinschläge und starken Wind mit umherfliegenden
Gegenständen.
Haltet euch bei einer Unwetterwarnung nicht im Freien auf, vor allem nicht in der Nähe von Bühnen,
Türmen oder Bäumen! Sucht daher umgehend eure Fahrzeuge auf und bietet Personen, die ohne
Fahrzeug vor Ort sind, Platz in eurem PKW, bis das Unwetter vorüber ist.
Die Ordner werden euch rechtzeitig bei Anzug eines Unwetters zu euren Fahrzeugen leiten.

Danke für’s Lesen!
Wir freuen uns auf ein rockiges und friedliches
Riedler Open Air 2022 mit euch!

Running Order R:O:A 2022
18:30 doors open
Spielzeit

Donnerstag | 25.08.2022

19:35 - 20:20

Escandalos

20:40 - 21:25

GreenFrogFeet

21:55 - 22:55

Mindead

23:15 - 00:15

Vanish

00:35 - 01:20

Maahes

Spielzeit

Freitag | 26.08.2022

14:05 - 14:50

Deficiency

15:10- 15:55

AlleHackbar

16:15 - 17:00

Victim

17:20 -18:05

Call Me Brutus

18:25 - 19:10

The Tex Avery Syndrome

19:30 - 20:15

Contradiction

20:35 - 21:45

NOTHGARD

22:05 - 23:15

EKTOMORF

23:35 - 00:20

Versatile

00:40 - 01:25

Demorphed

Spielzeit

Samstag | 27.08.2022

13:00 - 13:45

Banjo Buddies

14:05 - 14:50

And Phobos Falls

15:10- 15:55

The Taste of Chaos

16:15 - 17:00

Typhus

17:20 -18:05

The Privateer

18:25 - 19:10

The Silverblack

19:30 - 20:40

DAGOBA

21:00 - 21:45

Distillery Rats

22:05 - 23:15

PARASITE INC.

23:35 - 00:20

Neverland in Ashes

00:40 - 01:25

The Journey Back
Spielzeitänderungen vorbehalten

