SPLASH! HIPHOP FESTIVAL
- TIPS & INFOS ZU FAHRT, CAMPING, EINKAUFEN & MEHR DIE LOCATION
...entstand aus einem Werkstatt- und Verladebereich, drumrum buddelten Braunkohle-Bagger
ein riesiges, 33m tiefes Loch. Das Loch wurde zum GREMMINER SEE, aus dem der alte
Werkstattbereich samt der Bagger nun als Halbinsel herausragt. Wege und Flächen hier sind
asphaltiert, was das Festivalgelände wettersicher macht, Dixi-Hasser finden fest installierte
Toiletten. Der Campingbereich ist jenseits der Halbinsel auf dem Festland am Seeufer, 15
Minuten zu Fuß. Die Lage ist nice, das Wasser hat Badequalität und ist warm.
DER ZELTPLATZ
Campen ist im Ticket inklusive. Wir versuchen, für unsere Mitfahrer einen gemeinsamen Platz
zu finden. Vom neuen Veranstalter - einer Marketingagentur - wird das nicht gern gesehen, weil
er unser Freihalten von Plätzen als Dienstleistung sieht, für die er kein Geld erhält. Wir geben
dennoch unser Bestes. An diesem Platz haben wir einen Grill für alle zur Benutzung (auch Kohle
und Grillbesteck), zwei Pavillons zum Abhängen mit Tisch und Bänken, und auch wir
Veranstalter haben selbst unser Zelt dort.
KOMFORT-TICKET
Wenn du ein Komfort-Ticket gebucht hast, stellen wir dir Zelt. Isomatte, Schlafsack und
Campingstuhl zur Verfügung. Es sind 2- bis 6-Mann-Zelte; du kannst mitreinnehmen, wen du
willst. Einzige Bedingung: Du campst irgendwo in der Nähe unseres Pavillons. Damit wir beim
Abbauen den Überblick behalten, und unsere Zelte auch wieder bei uns landen.
DIE BUSFAHRT
Es gibt bei FlashFestivalbus keine Fahrtabsagen; wer bucht, kommt auch hin. Und zwar ohne
große Umwege. Getränke gibts gekühlt zum Tankepreis (1,50€). Ankunft in Ferropolis ganz vorn
am Camping Richtung Festivalgelände. Rückfahrt: Nach den großen Headlinern Sonntagnacht.
Baut eure Zelte bis 21 Uhr ab, ladet alles in den Bus und feiert weiter. Um 02.00 Uhr gehts da
zurück, wo wir angekommen sind. Auch wenn jeder erzählt, dass er 'auf keinen Fall' schlafen
werde – es ist bei allen Festivals das gleiche: Ihr werdet es tun, und vormittags halbwegs
ausgeschlafen ankommen.
GEPÄCK
Getränkemitnahme aus Platzgründen nur als verschweißte Dosenpaletten! Ein No-Go gibts für
alles, was viel Platz braucht, wie Bollerwagen und Festzeltgarnituren.

SCHLIESSFÄCHER
Direkt vorm Haupteingang ist ein Wagen mit tausenden Schließfächern. Leider nicht eben billig.
GETRÄNKE & ESSEN
Extrem teuer. Selbst auf dem Camping kostet inzwischen ein Bier 3,50 Euro (1€ ist Pfand, den du aber
nie wieder siehst: Bevor du deine Dosen zurückgeben kannst, haben sie Dosensammler mitgenommen).
Außer Getränken gibt es in dem „Supermarkt“ auf dem Camping sowieso nichts. Versorge dich nach
Möglichkeit selbst - damit bist du auch das nächste Problem los:
ZAHLEN NUR PER CHIP
Auf Festival und Camping kannst du nur mit deinem Chip bezahlen. Da er mit deiner Anmeldung
verknüpft ist (Name, Alter, Wohnort, Kontonummer), verrät er alles über dich. Ob du eine
Kreditkarte hast, Raucher bist (weil du damit Zigaretten bezahlst) oder Vegetarier, ob du Jägermeister
trinkst oder Wodka, welche Klamottengrösse du hast (wenn du Merchandising kaufst). Er ist sogar
ortbar - der Veranstalter weiß also, an welcher Stage du welche Acts feierst und sogar, wenn du z.B. 20
Stunden schlaflos unterwegs bist (also wohl Drogen nimmst). Hinterm Splash steckt eine
Marketingagentur, und wer es wissen will, erfährt auch ganz offen, dass sie all deine Daten
kommerziell nutzen wird: https://login.splash-festival.de/datenschutz - Wer das nicht will: Verzichte
darauf, die Chipkarte zu aktivieren, lade sie nicht per Kreditkarte auf und versorge dich möglichst
selbst. Mit unserm kostenlosen Shuttlebus zum Supermarkt ist das easy. Da erhältst du alles, natürlich
ohne Chip und viel günstiger.
SUPERMARKT & RESTAURANT
FREITAG UND SAMSTAG bringen wir euch um 14 Uhr gratis zum Supermarkt. Mit dem
Busbändchen vom Splash kannst du außerdem den Shuttle zum Bahnhof Gräfenhainichen nehmen
und am Lidl aussteigen. Ein paar Meter weiter ist die schöne Altstadt mit Eisdiele und Restaurants.
Auch nice: Der Grieche Athos (Gremminer Strasse; bis 22 Uhr) mit Blick über den See auf das aus
dieser Entfernung winzige Ferropolis. Hier sind auch die Veranstalter mit ihren Stars oft zu Gast. Der
Rückweg um den See ist schön, neuerdings gibts hier auch einen Einlass zum Camping. Ansonsten
über den Zaun klettern und nicht erwischen lassen. - Das Dorf Gremmin gibts übrigens nicht mehr;
es war dort, wo jetzt der gleichnamige See ist.
DUSCHEN & CO
Erfrischend ist ein Bad im warmen See, nur wenige Meter von unserem Camp entfernt. Zugänge
sind etwa alle 100 Meter quer durch die Büsche am See entlang. Die Duschcontainer sind relativ
sauber, das Wasser aber kalt. Kostet 2€ (natürlich auch per Chip) und viel Zeit fürs Anstehen.
BÄNDCHENTAUSCH
Um auf das Festivalgelände zu kommen, brauchst du ein Bändchen. Direkt hinterm Bus-ShuttleAbfahrtsplatz steht ein Container. Hier bekommst du für dein Ticket dein Bändchen samt Chip.
Direkt nebenan sind die Aufladestationen für deinen Chip (gegen Bargeld; möglich ist jeder
Betrag ab 5€). Festivalprogramme gibt es auf dem Festivalgelände am Merchandising-Stand. Der
ist gleich wenn du reinkommst rechts im Zelt.
VIP-TICKET
Für die SPLASH! gibts für einen Aufpreis von 90€ VIP-Tickets. Damit kommst du in die VIPArea rechts von der Mainstage. Stars triffst du dort nicht; sie sind in separaten Artists-Räumen
am See. Auch die Preise sind wie draußen. Die VIP-Campingplätze sind ganz hinten, also
besonders weit weg.
PROBLEME
Du findest den Bus nicht, hast die Abfahrtzeit vergessen, liegst mit leergepumptem Magen im
Krankenhaus – was auch immer: Ruf an!
Auf deinem Busticket steht unsere Handynummer. Diese Nummer ist über das komplette
Wochenende erreichbar! Pack das Busticket irgendwo hin, wo du es nicht verlierst. Damit du die
Nummer auch dann am Start hast, wenn von deinem Handy der Akku alle ist.

