SONNEMONDSTERNE - RIDER
TIPPS ZU FAHRT, FESTIVAL, CAMPING
1. ANFAHRT
Das Wichtigste: Fahrtabsagen gibt es bei FlashFestivalbus nicht, das steht sogar in den AGB. Ihr fahrt
in guten Reisebussen, mit netten Busbegleitern, passendem Sound und gekühlten Drinks zu TankePreisen. Mehr Infos findet ihr in den FAQ, u.a. zur Mitnahme von Getränken.
- Stau: Wegen Brückensanierung 2018-20 gibt es keine separate Busanfahrt mehr, wir teilen uns die
Strecke mit Autos. Ob das Stau gibt, wissen wir noch nicht. Das Camp öffnet schon Mittwoch, das hat
die Anreise entzerrt.
- Fußweg: 100 Meter sind es bis zum Camping und nochmal 100 Meter bis zum FlashBus-Camp.

2. CAMPING
Einen Bus fährt schon Mittwochs zum SaalburgBeach, um ein Campingareal für die zu sichern, die
erst Donnerstag oder Freitag nachkommen. Die Busbegleiter der Busse, die schon da sind, holen euch
dann am Busparkplatz ab. Natürlich dürft ihr auch überall sonst campen.
- Duschen: Sind links vom Festivaleingang, Samstags mit Wartezeiten von über einer Stunde.
Alternative 1: 10 Minuten am See oder die Straße lang zum Campingplatz "Kloster",stadtauswärts,
Duschmarken an der Campingplatz-Einfahrt.
Alternative 2: am Sportplatz, Nähe Busparkplatz, in den Mannschaftskabinen. Bringt aber nix, völlig
überlaufen.
Alternative 3: Umweltfreundliche Flüssigseife mitnehmen und im See "duschen". Der Zugang ist
zwischen den Wochenendhäuschen rechts vom Festivaleingang. Du kannst auch direkt im
Festivalgelände baden - ist erlaubt und überhaupt kein Problem.
- Toiletten: Nur Dixie-Klos. Entweder gleich hinrennen, wenn du siehst, dass der Entsorgungs-LKW
da war (der desinfiziert auch gleich), oder einfach durch den Mund atmen. Dann ist's halb so schlimm.
- Laut/Leise: "Leise" auf dem SMS-Camp ist nicht wirklich "leise". Sound ist überall. Nur hier nicht
ganz so laut, und kein Hardcore. Unser „Official FlashBus-Camp“ ist hier, im Bereich D9.
- Eins zwei Polizei: Nach 25 Jahren CDU wechselte in Thüringen die Regierung. Seither nervt die
Zivilpolizei nur noch auf dem Campingplatz und vor allem Mittwochs.
- Getränke: Mittwoch: ALLES selbst mitbringen !! - Ab Donnerstag zu günstigen Preisen im REAL
Festivalmarkt.

3. KOMFORTTICKET
Wir haben am Camping einen Pavillon mit Grill, Bänken und Tischen. Wenn du "Komfortticket"
angeklickt hast, erhältst du von uns Zelt, Isomatte, Campingstuhl und Schlafsack (bei heißen
Temperaturen ein Baumwolltuch). In der Regel bauen wir die Zelte gleich für euch auf; sie stehen
rings um unseren Pavillon.

4. DAS FESTIVAL
Offizieller Start ist Freitag abend, aber schon Mittwoch geht es los, und Donnerstags dröhnt der
komplette Campingplatz. "Laut" und "Leise"-Camping geht ineinander über, man kann bestenfalls
sagen: Im "Leise"-Areal ist es ab 04 Uhr ruhig, immerhin. Samstagmittag ist Musikpause und Badezeit
am Beach, mit Bananenboot. Nur das SMS-BOOT dreht seine Runden. Eine der Touren, 16 oder 17
Uhr, ist immer die vom Festivalbus!
Sonntags geht es am Strand bis 15 Uhr. Traumhaft!
- Festivalbändchen: Gibts ab Donnerstag am Bändchentausch gleich rechts von den Treppen zum
Festivalgelände,
- Festivalguide: Am Bändchentausch oder am Merchandising-Stand im Festivalgelände,
- SMS-Boot: Nur mit Vorverkaufs-Ticket. Du kannst es mit der Busfahrt zusammen bestellen.
- Preise: Übliches Festivalniveau: Bier vier Euro und so weiter,
- Merchandising: Die SMS-Klamotten sind aus fairer Produktion, aus Europa, und qualitativ
hochwertig und aufwändig gemacht. Ganz große Ausnahme!

5. EINKAUFEN
- Der riesige REAL Festivalmarket am Camping. Küchenrolle, Grillfleisch, Zahnbürste, Melone,
alles billig, alles miese REAL-Qualität, aber HALLO! Wer auf Dixis kackt, braucht keine
glücklichen Kühe für ein Steak, nicht jetzt, es ist Festival!
- Sparkasse + Tag/Nacht-Apotheke : Überm Real-Zelt kreuzt der alte Bahndamm (=Fahrradweg)
die alte Werftzufahrt (=Teerstraße). Die Straße hoch, nach 300m (vorm Busparkplatz) rechts weg,
gibt auch Kaffee hier und Thüringer, immer weiter bis auf die Hautstraße. Unterwegs kommst du bei
der Feuerwehr vorbei, die den Ausnahmezustand im Dorf für ihr Badtaste-"Feuerwehrfest" nutzt. Da
sind immer auch SMS-Gäste am mitsaufen. An der Sparkasse vorbei 100 Meter Richtung See ist die
Apotheke, zur SMS mit Nachtdienst. An der Brücke kannst du übrigens ein Boot mieten, wenn dir
danach ist, den Saalburg Beach mal von der Wasserseite her anzufahren.

6. WETTER
Die SMS ist relativ regensicher: Die meisten Floors sind trocken in großen Zirkuszelten mit festem
Boden. Trotzdem: Sollte zur SMS oder in den Tagen davor sehr starker Regen angesagt sein, nimm
Gummistiefel mit. Die sanften Wiesenhänge zum See sind zwar total schön, aber leider läuft an
ihnen auch das Wasser bergab ins Festivalgelände. Da wird es dann ganz schön matschig.

7. RÜCKFAHRT
Ist für alle um 14.30 Uhr. Wir hatten mal einen Sonderbus am Montag, aber da sind nur Autofahrer
übrig, die aus naheliegenden Gründen gerade runterkommen und übel gelaunt sind.
Man soll eben gehen, wenn es am schönsten ist!

