Konkrete Angaben zum Familienzeltplatz
Hallo ihr Lieben!
Wir freuen uns schon, wenn ihr mit euren Kids den Familienzeltplatz beim Glaubitz Open Air / Back
To Future unsicher macht 😉 Hier noch ein paar wichtige Infos zum Ablauf:
Der Zeltplatz befindet sich im Backstage. Ihr erreicht ihn, wenn ihr der Ausschilderung Richtung Band
/ Crew folgt. Mit eurer definitiven Anmeldung per Email bekommt ihr an der Kasse separate
Bändchen, damit wirklich nur angemeldete Families auf dem Areal herumspringen, was sicherlich in
punkto Sicherheit auch in eurem Sinne ist.
Kinder bis zum vollendetem 13. Lebensjahr haben bei uns freien Eintritt. Kinder im Alter von 14 bis
zum vollendetem 15. Lebensjahr erhalten eine Ermäßigung von 50%! Bitte aber jeweils einen
Nachweis mitführen - Geburtsurkunde, Pionier-Ausweis etc.! Ab 16 Jahre sind sie dann Vollzahler.
Damit nichts schiefgeht, hier nochmal unsere Emailadresse, falls ihr euch noch nicht verbindlich
angemeldet habt: info@back-to-future.com
Bei der Verpflegung auf dem Festivalgelände ist auf jeden Fall etwas für den großen und kleinen
Magen dabei. Frühstück könnt ihr euch entweder selbst mitbringen oder auf dem regulären Zeltplatz
unten besorgen. Getränke dürfen ebenfalls für den Zeltplatzbedarf mitgebracht werden, doch auch
hier bitte kein Glas und kein Mitführen aufs Festivalgelände.
Eine Dixie-Toilette steht auf dem Familienzeltplatz bereit, Beleuchtung ist gegeben und Strom liegt
für den Notfall, aber nicht in Größenordnung, an. Eine Kabeltrommel müsstet ihr aber, falls
gewünscht, für den Eigengebrauch mitbringen.
Betreuungstechnisch könnt ihr euch, wie schon erwähnt, gern mit anderen Familien auf dem
Zeltplatz absprechen, falls ihr das möchtet. Dafür haben wir eine Facebook-Gruppe erstellt:
https://www.facebook.com/groups/1063055597172839/?source_id=220229371323786
Diese ist allerdings „geheim“, wir müssen euch da hinzufügen…schreibt uns einfach an.
Was ihr und eure Kleinen an persönlichem Equipment benötigen, wisst ihr selbst am besten, lediglich
nur Folgendes dazu: Spielmöglichkeiten sind auf dem Zeltplatz leider nicht gegeben und müssten von
euch selbst mitgebracht werden. Guter Gehörschutz für jede Kinderohrengröße kann am VeganStand der KOMBI Nünchritz auf dem Festivalgelände günstig erworben werden.
Wir sehen uns in wenigen Tagen! Bis bald!
P.s. - wir haben doch ein wenig mehr Aufwand betreiben müssen, um den Familienzeltplatz
herzurichten und abzusichern (Security). Wenn es euch bei uns gefallen hat, dann zeigt es uns doch
mit einer Spende -wir stellen eine Box an die Backstagebar. Verbesserungsvorschläge besprechen wir
im Nachgang gern im kleinen oder größeren Rahmen. Wir bauen auf euch, eure Beobachtungen und
Erkenntnisse.

Eure BTF-Crew

