Fragen & Antworten
Vorweg:
Liebe Spirit-Festival Besucher,
Ihr wisst alle, dass wir uns immer noch in schwierigen Zeiten
befinden und es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir 2021
unser Festival durchführen können. Die Ungewissheit ob und wie
das Festival überhaupt stattfinden kann, hat uns vor enorme
Herausforderungen gestellt. Die Genehmigung liegt erst wenige
Wochen vor, so dass unsere eigentliche, sonst monatelange
Planung jetzt in wenigen Wochen durchgezogen werden muss. Da
wir zudem noch ein neues, festivalunerprobtes Zuhause beziehen,
bitte wir euch inständig umsichtig mit uns, euch und den Umständen
umzugehen. Es wird vermutlich nicht alles auf Anhieb reibungslos
funktionieren, also versucht mit Feingefühl an die ganze Sache zu
gehen. Wir alle dursten nach Normalität, dürfen die Pandemie aber
nicht außer Acht lassen.
Bitte bedenkt auch, dass es für die Stadt Loburg das erste Festival
dieser Größe ist und wir einen guten ersten Eindruck hinterlassen
wollen. Aufgrund des aktuellen Geschehens müssen wir uns an
Auflagen halten, es wäre daher wünschenswert, wenn ihr nicht zu
Hunderten in die Stadt pilgert und sofern möglich eure
Verpflegung direkt mitbringt, um das Gelände nicht unnötig
verlassen zu müssen. Vielen Dank für eure Treue in der ganzen Zeit.
Wir freuen uns auf Euch!
Was ist definitiv unerwünscht?
•

Nazis,
Faschos,
Rassisten,
AFD-Spinner,
Reichsbürger,
Aluhutträger oder sonstiges, ideologisch rechtes Pack,
homo/transphobe und sexistische Arschlöcher, Macker o.ä.
Ihr habt bei uns nichts verloren und seid schon gar nicht
willkommen. Wir sind ein buntes, offenes und friedliches
Festivalvolk!

•

Hunde oder andere Haustiere!

•

Kein Glas auf dem gesamten Gelände!

•

Keine Gewalt, Aggressives Verhalten o.ä. Seid nett und
freundlich zueinander, habt einfach Spaß ohne Stress!

Bitte nehmt diese Punkte ernst, denn wir tun es auf jeden Fall und
greifen im Notfall durch. Wir wollen schließlich alle ein tolles
Festival erleben! Wem irgendetwas von den obigen Punkten
auffällt, kann sich jederzeit vertrauensvoll an unsere Security
wenden. Auch bei allen anderen Sorgen und Nöten stehen euch der
Infostand und die Security zur Verfügung. Macht davon Gebrauch!
Hygienevorschriften
Es gelten die allgemein gültigen Hygienevorschriften für
Veranstaltungen, sprich die GGG-Regeln. Zutritt zum Gelände
erhalten also Geimpfte, Genesene (sofern die Erkrankung nicht
länger als 6 Monate zurückliegt) und Getestete.
Bitte
bringt
die
dafür
entsprechenden
Dokumente
mit
(Impfpass/App, Genesenen-Nachweis, gültiger Test nicht älter als
24h). Ihr könnt euch auch vor Ort testen lassen, plant dafür aber
entsprechend zu den Stosszeiten eine Wartezeit ein. Die
Teststation ist das ganze Wochenende vor Ort. Termine können ab
jetzt schon online gebucht werden. erst einmal ist nur der
Donnerstag Freigeschaltet, die restlichen Tage folgen noch.
Nehmt diese Option bitte war und meldet euch vorab an. Die Tests
sind kostenlos, ihr könnt euch also mehrfach testen lassen und
auf Nummer sich gehen.
Die Anmeldung findet ihr hier:
https://mct-ap.covidservicepoint.de/buchung
Das Hygienekonzept findet ihr hier:
https://spirit-festival.com/wpcontent/uploads/2021/08/veranstaltungsverordnung_festwiesen
_vspiritfestival.pdf
Am Ende ist dort eine Kontaktverfolgung. Bitte bringt diese
ausgefüllt mit. Alternativ könnt ihr euch per Luca-App einchecken.
Solltet ihr das Festivalgelände z.B. zum Einkaufen etc. verlassen,
müsst ihr bei Rückkehr euren Nachweis wieder vorzeigen bzw. wenn
ihr nicht geimpft/genesen seid, einen neuen Test machen lassen. Wir
wissen das das alles Zeit frisst, aber wie eingangs erwähnt, es
herrscht immer noch eine Pandemie und wir sind froh in SachsenAnhalt überhaupt so eine Veranstaltung durchführen zu können.
Geländeöffnungszeiten
Ihr könnt ab Mittwoch, den 18.08.2021 ab 18 Uhr anreisen. Park- und
Zeltplatz sind ab dann dauerhaft geöffnet. Vermeidet es bitte eher
Anzureisen und kommt möglichst direkt in euren bezugsgruppen,
sofern machbar.
Das Festivalgelände mit den Bühnen, Essens-, Getränke- und
Merchandise-Ständen ist ab folgenden Zeiten geöffnet:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

16 Uhr
12 Uhr
12 Uhr

Tickets:
Tickets, die bis Freitag, den 13.8.2021 bezahlt wurden, werden noch
verschickt. Ihr könnt bis einschließlich Montag, den 16.08.2019
Tickets über die Homepage bestellen. Diese werden an der Kasse vor
Ort auf euren Namen hinterlegt. Aufgrund der geringen Anzahl an
Restkarten können wir eine Abendkasse vor Ort nicht garantieren.
Ob es noch Restkarten an der Abendkasse geben wird, geben wir
kurz vor dem Festival bekannt. Tagestickets wird es vor Ort nicht
geben. Nutzt hierfür den Onlineverkauf. Es gibt auch hier nur ein
begrenztes Kontingent.
Zelten & Parken
Wie in den letzten Jahren auch, ist das Zelten und Parken NICHT
getrennt. Ihr dürft also neben eurem Auto campieren. Dabei gilt
wie immer: Achtet auf eure Nachbarn, parkt niemanden zu,
beschädigt keine Fahrzeuge und vor allem: Haltet Abstand! Es wird
diesbezüglich auch hinreichend patrouilliert. Sollte es doch
derartige Vorkommnisse geben, wendet euch bitte an die Security!
Keine Hämmer oder grosse Messer! Erlaubt sind normale
GUMMIHAMMER in handelsüblicher Grösse. Bitte lasst sonstiges
Werkzeug zu Hause. In der Vergangenheit haben wir zu oft erlebt,
dass Vorschlaghämmer, Äxte o.ä. aussortiert werden mussten.
Sowas hat auf einem Festival nichts verloren. Der Boden ist kein
Beton und Zeltheringe bekommt ihr damit problemlos rein. MESSER
bitte in handelsüblicher Grösse. Normales Besteck geht klar, aber
keine Macheten, Fleischermesser oder sonstige Gerätschaften,
welche niemand auf einem Festival benötigt. Sollte es
diesbezüglich Probleme geben, wendet euch bitte an den
Einlass/Kassenbereich und man findet mit dem nötigen Feingefühl
eine Lösung.
Essen & Trinken
Auf den Zeltplatz dürft ihr wie immer alles mitnehmen, was das
kulinarische Herz begehrt, jedoch mit 2 Einschränkungen:
Kein Glas – Füllt bitte ALLES in Plastikbehälter um! Auch Gurken,
Ketchup, Nutella oder dergleichen. Keine Teelichtgläser, Laternen
oder sonstiger Klimbim in und aus Glas. Es wird rigoros aussortiert
und es wäre schade um eure Schätze!
Kein offenes Feuer – Offenes Feuer ist strengstens verboten!
Achtet bitte die Natur und die Landschaft in der wir feiern. Auch
wenn die regionale Wetterlage in diesem Jahr nicht ganz so prekär
wir in den Vorjahren ist, so geht dennoch sorgsam und besonnen
mit Grills, Zigaretten etc. um. Grillen bitte nicht direkt auf dem
Boden, sondern mit entsprechendem Gerät ab 30cm Höhe. Im besten
Fall habt bitte einen Feuerlöscher, Wasser- oder Sandeimer zum
Löschen parat. Gleiches gilt für Gaskocher. Betrieb nur auf festen
und geraden Unterlagen.
Wem das alles zu anstrengend ist, der bekommt auf dem
Festivalgelände ausreichend und abwechslungsreiche Kost
geboten (natürlich auch vegetarisch UND vegan).

Tiere
Tiere haben auf Festivals grundsätzlich absolut NICHTS verloren.
Wir lieben Tiere und aus genau diesem Grund sind wir der Meinung,
dass das ganz klar der falsche Ort für die lieben Vier-, Sechs-,
Achtbeiner etc. ist.
Es ist einfach zu laut, zu stressig und viel zu anstrengend für die
Liebsten, also gebt sie bitte für die Tage eures Besuches in
vertrauensvolle Obhut. Danke!
Anfahrt
Adresse: Festwiese, 39279 Loburg
Anreise mit Zug:
Ganz einfach:
Bis Magdeburg Hauptbahnhof ➔ ab Zentraler Omnibus Bahnhof
(ZOB) fährt stündlich ein regulärer Bus nach Loburg ➔ Zu den
StoSSzeiten am Donnerstag und Freitag wird es voraussichtlich
einen zusätzlichen Bus geben (Kostet ca. 5 Euro pro Ticket)
Das Taxiunternehmen im Ort weiSS Bescheid, hat allerdings keine
riesigen Kapazitäten. Stellt euch also auf 10-15min FuSSmarsch ein.
Anreise mit dem Auto:
• über die A2 ➔ Abfahrt Ziesar ➔ da die Ortsdurchfahrt
Schopsdorf voll gesperrt ist, müsst ihr über die Umleitung
„Ziesar – Tuchheim“ Fahren
• Alternative: A2 bis Theesen oder Burg Ost durchfahren und
dann Richtung Loburg!
• über die A10 Abfahrt Dessau/RoSSlau ➔ Beschilderung nach
Loburg folgen
• ab Magdeburg über die B246 Richtung Loburg
In Loburg einfach der Ausschilderung folgen!!! (Und bitte lasst die
Beschilderung stehen. Festivalposter gibt es, sofern noch
vorhanden, am Infostand!)

Toiletten & Duschen
Mittlerweile Kult und auch 2021 wieder dabei: Die Dusch- und
Kackmaut!
Die Duschen und WC-Anlagen sind Corona-gerecht und nagelneu,
also bitten wir euch inständig pfleglich damit umzugehen und
Zerstörungen oder Vandalismus zu vermeiden.
Leider zwingen uns der Hygiene-Mehraufwand die Maut auf 10 Euro
zu erhören. Das Mautbändchen erhaltet ihr am Infostand (neben
dem Eingang zum Festivalgelände), mit welchem ihr das gesamte
Wochenende unbegrenzt die Duschen und Spültoiletten benutzen
könnt. Wer nur einmal den Luxus genieSSen möchte, zahlt bitte

direkt bei unserem charmanten Toilettenteam. Es gibt Luxuskeramik
und Duschen in Einzelkabinen mit separaten Waschbecken etc.
Für diejenigen, die auf Luxus verzichten können gibt es natürlich
auf dem gesamten Gelände jede Menge Dixi-Toiletten, die
regelmässig gereinigt werden.
Bitte habt im Hinterkopf, dass die Wasserversorgung auf unserem
Gelände noch keine Erfahrungswerte dieser Grössenordnung hat.
In der Theorie sollte alles klappen, die Praxis wird zeigen ob das
auch genauso hinhaut. Also habt bitte auch hier Verständnis falls
mal irgendwas haken sollte.
Auch wenn unsere Region in diesem Jahr keiner massiven Hitze wie
in den vergangenen Jahren ausgesetzt war, geht bitte vernünftig
mit den Wasservorräten und der Anlage um. Mutwillig
herbeigeführte Verstopfungen oder offene Hähne schaden euch
und uns. Danke!

Running Order

Donnerstag, 19.08.2021
Stage II
18:00 – 18:45 Uhr

Viva Punk

19:00 – 19:45 Uhr

Bonsai Kitten

20:00 – 21:00 Uhr

Stomper 98

21:20 – 22:20 Uhr

Die toten Crackhuren im Kofferraum

22:40 – 23:40 Uhr

Roy Ellis

Im Anschluss: Abriss mit Rockwerkstatt

Freitag, 20.08.2021
13:30 – 14:00 Uhr (Stage II)

Wegbier

14:05 – 14:40 Uhr (Main)

The Chancers

14:45 – 15:20 Uhr (Stage II)

Fleischwolf

15:25 – 16:00 Uhr (Main)

Herzblut

16:05 – 16:45 Uhr (Stage II)

Zerfall

16:50 – 17:30 Uhr (Main)

Jack Pott

17:35 – 18:15 Uhr (Stage II)

100 Kilo Herz

18:20 – 19:05 Uhr (Main)

Mr. Irish Bastard

19:10 – 19:55 Uhr (Stage II)

Knochenfabrik

20:00 – 21:00 Uhr (Main)

Knorkator

21:05 – 22:00 Uhr (Stage II)

Berliner Weisse

22:05 – 23:05 Uhr (Main)

Toxpack

23:10 – 00:00 Uhr (Stage II)

Mad Sin

00:00 – 01:10 Uhr (Main)

Dritte Wahl

01:10 – 02:00 Uhr (Stage II)

The Offenders

Im Anschluss: Abriss mit DJ Skascha

Samstag 21.08.2021
13:30 – 14:10 Uhr (Stage II)

Ghostbastardz

14:15 – 14:55 Uhr (Main)

Normenkollision

15:00 – 15:40 Uhr (Stage II)

Les Calcatoggios

15:45 – 16:25 Uhr (Main)

Die Griffins

16:30 – 17:15 Uhr (Stage II)

Frühstückspause

17:20 – 18:15 Uhr (Main)

Pöbel & Gesocks

18:20 – 19:10 Uhr (Stage II)

Acht Eimer Hühnerherzen

19:15 – 20:15 Uhr (Main)

Troopers

20:20 – 21:10 Uhr (Stage II)

Rotz und Wasser

21:15 – 22:30 Uhr (Main)

OXO 86

22:50 – 23:50 Uhr (Main)

Talco

23:55 – 00:55 Uhr (Stage II)

The Porters

01:00 – 02:00 Uhr (Main)

The Busters

Im Anschluss: Abriss mit Djane Rebelscum & Dj Mc Blitzbeat

