DIE TIMEWARP
INFOS ZU FAHRT, HOTEL, FESTIVAL

1. ANREISE
Das Wichtigste: Fahrtabsagen gibt es beim FlashFestivalbus nicht. Nie. Ihr fahrt in KomfortReisebussen mit Sound und netten Busbegleitern, Drinks gibts zum Tankepreis.
Thema Razzia: Wir umfahren die übliche Abfangstelle und hatten seit Jahren keine Probleme mehr.
Aber verlasst euch nicht drauf. Sollte ein "Bitte Folgen" vor unserm Bus herfahren, wird das der
Busbegleiter jedenfalls sofort durchsagen.

2. ANKUNFT
Wer nur auf die TIME WARP will, steigt am Haupteingang aus. Wir sind früh da, für alle, die nichts
verpassen wollen. Überlegt euch vorher, ob die Nacht nicht zu lang wird, und fahrt sonst lieber mit
der Tram (im TimeWarp-Ticket incl.) auf ein Abendessen übern Rhein nach Ludwigshafen, dort läßt
euch die Polizei in Ruhe (anderes Bundesland!). - Der Bus fährt weiter zum Hotel, mit einem
Zwischenstop am Supermarkt, um eure Preparty zu sichern.

3. RÜCKFAHRT
Viele jammern, warum wir nicht noch später fahren, weil da ja noch eine Stunde oder zwei dieser
und jener DJ auflegt. Nachher sind genau diese Leute schon lang vorher völlig knocked out am
Busparkplatz. Daher bleibts dabei: Abfahrt ab Hotel 13.15 Uhr, ab TimeWarp 14.00.

4. HOTEL
Es gibt gute Gründe für das Hotel als Homebase:
#1: 7€ fürs Bier mit Pfand, 2€ Pfand auch für einen Pommes-Pappedeckel, den du vermutlich
wegwirfst, 7€ fürs Schließfach, kein Wiedereinlass: 19 Stunden TimeWarp sind teuer. Im Hotel
vorfeiern spart mehr Geld als es kostet.
# 2: Abends ist das Gedränge auf der TimeWarp hart, dabei starten die fettesten Bookings erst ab
Mitternacht. Ab 04 Uhr wird es entspannter, trotz weiter ganz großer Highlights. Dann geht die
Sonne auf: Nice! Also lieber abends entspannen und morgens fit sein. Auf den Zimmern ist rauchen
& Musik erlaubt, alle sind auf dem gleichen Flur (die Toiletten übrigens auch).

# 3: Du bist unabhängig. Wenn du gegen alle Planung müde wirst, kannst du einfach "heimgehen",
und brauchst nichtmal einen Wecker, denn 30 Minuten vor Abfahrt wecken wir alle. Wenn du bis
zum Schluß auf der TimeWarp bleibst: Auch egal. Wo niemand im Zimmer ist, laden wir euer
Gepäck in den Bus.

WICHTIG FÜR ALLE MIT HOTEL
1. Fahrt zur Time Warp: Nur 1km vom Hotel ist deine S-BAHN. Als Ziel "Vogesenstrasse 100"
eingeben (Fußweg!). Einsteigen in jede der 4 Linien stadteinwärts; die S-Bahn ist im Festivalticket
mit drin. MAIMARKTGELÄNDE ist die übernächste Station.
Für die Rückfahrt nehmen die meisten das Taxi. Die Adresse ist LEMBACHSTRASSE 4 (7km, 22
Euro). Mit der S-Bahn heißt dein Zielbahnhof: Friedrichsfeld Süd
2. Zugang Hotel: Du erhältst eine Code-Nummer. Ohne die kommst du weder ins Hotel noch aufs
Zimmer. Da Handys auf der TimeWarp gern geklaut werden, schreib dir die Nummer lieber auf
einen Zettel.
3. Rückfahrt: Entweder du kommst irgendwann zurück und legst dich hin - dann wecken wir dich
um 12.45 Uhr. Oder du feierst durch, dann räumen wir dein Gepäck in den Bus. Daher bitte flüchtig
zusammenpacken, bevor du startest. Auch wenn du's wieder auspacken mußt, wenn du doch
nochmal kommst.

4. TIME WARP: GANZ WICHTIG!
1. WIEDEREINLASS. Für die TimeWarp gibt es keinen Wiedereinlass! Mal eben weggehen ist
nicht. Bist du einmal draußen, zahlst du nochmal (60€ ab 05 Uhr).
2. POLIZEI + SICHERHEIT. Auf der TimeWarp ist viel Zivilpolizei, vor allem im Chill Out Zelt!
Verhalte dich entsprechend. - Größere Geldbeträge gehören nicht ins Portemonnaie – auch ein
Mitfahrer wurde schonmal ausgeraubt. Tu Scheine in versteckte Taschen oder in die Socken!
3. TEURE TRICKS KENNEN Ein bißchen aufpassen spart dir auf der TimeWarp viel Geld:
#1. Wenn du einen leeren Becher gegen einen vollen tauschst, zahlst du nochmal "Pfand". Warum?
Du mußt jedesmal einen Pfandbon vorzeigen! Also tu das.
#2. Auch wenn sie die Wegwerfbecher vor deinen Augen in Müllsäcke werfen: Kaputte Becher
werden nicht angenommen. Drücke ihn so zurecht, dass er ganz aussieht!
#3. Du mußt mit Gutscheinen zahlen ("Tokens"), die gibts überall zu kaufen. Zurücktauschen
kannst du sie aber nur an einer Stelle, und nur 10 auf einmal. Hast du mehr, mußt du dich neu
anstellen. Besser du kaufst immer nur soviele wie du brauchst!
#4. Im Cateringzelt verleiten blaue Müllsäcke überall, die verschmierten Wegwerfteller zu
entsorgen. Vergiss nicht, dass du auch dafür 2 Tokens (2€) Pfand gezahlt hast!

