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FAQ 
Wie kann ich nach der Standmusterung den Hund vor Ort abmelden? 

Die Abmeldung erfolgt entweder beim Tierarzt im Stadion (über Anmeldung an der 
Infostelle) oder online über das Abmeldeformular 
https://tickets.snapticket.de/events/359096/tickets?distributionId=178806 

Wie ist der Ablauf für die Anrufer bei der Gangwerksprobe? 

Die Anrufer sind auf einem extra eingerichteten Tribünenabschnitt (Nordkurve Tribüne 5 
und 7), der Anrufer betritt über den Eingang zur Gangwerksprobe das Stadion und geht auf 
den Tribünenabschnitt auf fest zugewiesene Plätze. Für die Freifolge kann der Anrufer in 
den Stadioninnenraum. 

Ein Mitglied hat mehrere Hunde gemeldet, aber nur eine Eintrittskarte. Was muss er tun, um 
für die Standmusterung in das Zeppelinfeld kommen? 

Zur Standmusterung haben nur Hundeführer und Anrufer Zutritt. 

Wer hat/braucht Eintrittskarten? 

Alle, die auf die Tribünen wollen, brauchen Eintrittskarten. Hundeführer oder Anrufer 
können ohne Eintrittskarte mit entsprechenden Zutrittsberechtigung auf das Gelände für die 
Vorführung oder das Anrufen des Hundes. 

Sind noch Sitzplätze verfügbar? 

Derzeit leider nicht, sollte noch ein Kontingent freigeschalten werden können, informieren 
wir umgehend auf dieser Homepage. 

Welche Möglichkeit besteht, wenn der Besitzer mehrere Hunde gemeldet hat, aber keine 
Eintrittskarten mehr bekommen kann? 

Leider keine, wenn die Tribünenplätze ausgebucht sind. Die Auflagen der 
Genehmigungsbehörden sind zwingend einzuhalten. 

Kann ich mich mit personalisierter Eintrittskarte für eine Loge bzw. mit eine Sitzplatzkarte 
für die Tribüne bei der Standmusterung frei bewegen? 

Nein, Zutritt zur Standmusterung haben nur Hundeführer und Anrufer für die Dauer der 
Standmusterung des jeweiligen Hundes. 

Brauche ich eine Eintrittskarte, wenn ich z. B. die Gebrauchshundklasse sehen will? 

Ja, eine personalisierte Eintrittskarte ist zwingend erforderlich. 

Ich bin Aussteller, wie bekomme ich meine Tickets und Informationen? 

Die Zugangsberechtigungen für Hundeführer und Anrufer werden ab dem 10.08. versandt. 
Sie beinhalten Zugang zum Zeppelinfeld und zum Hauptstadion jeweils für den Zeitpunkt 
der Vorführung des entsprechenden Hundes für den Hundeführer und den Anrufer. Alle 
Informationen finden Sie auch hier: 
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Checkliste_Au
ssteller_HF.pdf 

Kann ich Eintrittskarten an eine andere Person weitergeben werden? 

Die Tickets sind personalisiert, eine Weitergabe ist nicht zulässig. Die Personendaten 
werden am Zugang kontrolliert. 

https://tickets.snapticket.de/events/359096/tickets?distributionId=178806
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Checkliste_Aussteller_HF.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Checkliste_Aussteller_HF.pdf
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Ist die HG rund um die Uhr erreichbar? Wie viele Telefone sind besetzt? Gibt es eine 
Hotline, die geschaltet ist? 

Entsprechende Telefon-Hotlines sind eingerichtet und werden betreut, bis das Richten an 
dem betreffenden Tag beendet ist. 

Wie ist die Vorführzeit je Gangwerksprobe? 

JKL/JHKL: 45 Min, nach dem besten Ring jeweils 15 Minuten Siegerehrung. 
GHKL: letzte Ringe ca. 25 Minuten mehr + 15 Min. Rüstzeit (bedingt durch Freifolge und 
schnelle Runde) 

Wird das „Tränken“ während der Gangwerksprobe geregelt? 

Die Gangwerksprobe dauert nur 45 Minuten, jeder Hundeführer kann Wasser mit ins 
Stadion nehmen und dort deponieren. 

Wird in den Gebrauchshundklassen im Rahmen der Gangwerksprobe eine Freifolge 
durchgeführt? 

Nur der beste Ring und dort nur bei Stockhaar für die letzten 25 und bei Langstockhaar die 
letzten 15 führen die Freifolge im Stadion aus. Die schnelle Runde wird von allen Hunden 
vorgeführt. Grund dafür ist die Zeitproblematik. 

Wo und wann finden die Chipkontrollen statt bei der Gangwerksprobe? 

Eine Chipkontrolle erfolgt nur bei der Standmusterung. 

Wann und wo erfolgt die Gangwerksprobe der einzelnen Ringe? 

Alle Gangwerksproben laufen im Stadion, wann welcher Ring läuft, richtet sich nach der 
Ringeinteilung. Einen groben Zeitplan finden Sie hier 
https://www.schaeferhunde.de/bsz/organisation/zeitplan. 
Eine Aktualisierung erfolgt ggf. am Freitagabend der Veranstaltung und wird auf der SV 
Homepage veröffentlicht. 

Was passiert nach der Gangwerksprobe mit den Teilnehmern? 

Die Hundeführer und Anrufer müssen nach der Vorführung des jeweiligen Hundes den 
Stadioninnenraum bzw. die Anrufertribüne verlassen. Wenn sie keine Eintrittskarte haben, 
können sie nicht auf die Zuschauertribüne. 

Findet die Gangwerksprobe nur auf der Tartanbahn im Stadion statt? Somit definitiv kein 
Zutritt zum Rasen? 

Die Vorführungen finden auf der Tartanbahn statt. Freifolgen und schnelle Runden werden 
auf dem Stadionrasen durchgeführt. 

Gangwerksprobe - wer darf in das Stadion? 

Der Hundeführer und der Anrufer für die Gangwerksprobe, Anrufer in dem hierfür 
vorgesehenen Tribünenbereich. 

Wird das Stadion abgeteilt, um zwei Klassen zeitgleich der Gangwerksprobe zu 
unterziehen? 

Nein, für die Gangwerksprobe einer Klasse steht immer das ganze Stadion zur Verfügung. 

  

https://www.schaeferhunde.de/bsz/organisation/zeitplan
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Warum sollen die Hunde auf der Tartanbahn geführt werden? 

Wenn alle Hunde auf dem Rasen vorgeführt werden, können Schäden in Höhe von bis zu 
ca. 100.000 € entstehen. 

Ein Hundeführer fällt kurzfristig aus. Was muss ich tun, damit der Ersatzhundeführer führen 
kann? 

Die Tickets werden per mail versandt, die Daten des Hundeführers oder Anrufes werden 
aufgedruckt. Es ist ein Feld vorgesehen, in dem der Hundeführer, sofern eine andere 
Person eingesetzt wird, abweichend eingetragen werden muss. Mit diesem Ticket erhält 
derjenige Zutritt. 

Kann man den HF nochmal ändern? 

Ja, auf den Zugangsberechtigungen, die die Aussteller erhalten, gibt es ein Feld, falls sich 
der HF noch kurzfristig ändert. Das Formular ist beim Einlass dem Sicherheitspersonal 
auszuhändigen. 

Wie kann ich vor Ort einen HF-Wechsel vornehmen, z.B. bei Verletzung? 

Auf den Zugangsberechtigungen, die an die Aussteller versandt werden, gibt es ein Feld, 
falls sich der HF noch kurzfristig ändert. 

Wie funktioniert der Wechsel für den HF, der in mehreren Klassen führt? Muss der 
Hundeführer erst raus und dann rein? 

Der Hundeführer muss durch den Ausgang das Stadion verlasssen und mit der 
Zugangsberechtigung für den nächsten Hund über den Eingang wieder die 
Zugangskontrolle durchlaufen. 

Wo findet die Ausgabe der Startnummern statt? 

Beim Zugang zur Standmusterung am Ring Ihrer Klasse erhalten Sie die Startnummern für 
Ihren Hund (Stoffweste für den Hundeführer, Papierstartnummer für den Anrufer). Bitte 
bewahren Sie diese Startnummern sorgfältig auf, da sie für alle Vorführungen benötigt 
werden. 

Welche Startwesten bekomme ich? 

Beim Zugang zur Standmusterung am entsprechenden Ring erhalten Sie die Startnummern 
für Ihren Hund (Stoffweste für den Hundeführer, Papierstartnummer für den Anrufer). Bitte 
bewahren Sie diese Startnummern sorgfältig auf, da sie für alle Vorführungen benötigt 
werden. 

Wie erfolgt die Information an die HF-Teams wann sie die Aktionsflächen betreten dürfen? 

Es gibt Zeitpläne, für die Standmusterung und TSB-Überprüfung. Auf den Aufruflisten für 
die Gangwerksprobe werden die jeweiligen Startzeiten angegeben. 15 Min. vorher muss 
man sich an der Aufstellfläche einfinden. Die Zeiten Standmusterung und TSB sind auf den 
Tickets aufgedruckt. 

Wo finde ich die Startzeiten? 

Einen groben Zeitplan finden Sie hier 
https://www.schaeferhunde.de/bsz/organisation/zeitplan. 
Die genauen Zeiten für die Ringe der Gangwerksproben werden auf den Aufruflisten 
während der Veranstaltung veröffentlicht. 

https://www.schaeferhunde.de/bsz/organisation/zeitplan
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Gibt es einen Infostand, an dem offene Fragen zu den Abläufen geklärt werden können? 

Wir haben während der Veranstaltung Hotlines zur Meldestelle, die in diesem Jahr nicht auf 
dem Veranstaltungsgelände ist, sondern die Betreuung direkt aus der Hauptgeschäftsstelle 
gewährleistet, eingerichtet. Sie erreichen uns während der Veranstaltungstage unter Tel. 
0821 74002-66 (Deutsch) Tel. 0821 74002-67 (Englisch) E-Mail: bsz@schaeferhunde.de. 
Wir haben auf dem Veranstaltungsgelände auch eine Informationsstelle (Info-Point) 
eingerichtet, an die Sie sich während der Veranstaltung bei Problemen oder Fragen 
wenden können. 

Veranstaltungskatalog – wann und wie verfügbar? 

Der Katalog wird nur online (kostenlos) angeboten und ist ab Beginn der Veranstaltung 
(Donnerstag, 9.00 Uhr) freigeschalten. 

Veranstaltungskatalog – werden die Nachkommengruppen wie gewohnt aufgeführt? 

Die Nachkommengruppen werden wie gewohnt im Katalog dargestellt. 

Ab wann erfolgt der Katalogverkauf? Wie hoch ist der Preis? 

Der Katalog wird nur online (kostenlos) angeboten und ist ab 02.09.2021, 09:00 Uhr, 
verfügbar. 

Es wurde vergessen eine Startzeit zu buchen? Kann der Hund noch nachgemeldet werden 
(denn er hat ja Meldegeld/Startgebühr bezahlt)? 

Nein, das ist nicht möglich. Alle Aussteller wurden mehrfach an den Endtermin erinnert. 

Gibt es bereits eine fixierte Genehmigung der zuständigen Behörden? Oder ist die noch 
schwebend, ggf. an bestimmte Vorgaben (z.B. Inzidenzwerte) gekoppelt? 

Die Anzahl der zuzulassenden Personen ist abhängig von den Inzidenzwerten in Nürnberg. 
Wir planen mit einer Inzidenz über 35 (1.500 Tribünenplätze), so dass für die Durchführung 
größtmögliche Sicherheit besteht. 

Gibt es eine Klärung, im Idealfall eine Absprache mit den zuständigen Behörden über die 
Unterbringung der Hunde? Ist es grundsätzlich gestattet, die Hunde während der 
Veranstaltung auf dem Parkgelände im Anhänger bzw. Fahrzeug unterzubringen? 

Die Auflagen des Veterinäramtes werden an alle Aussteller versandt. Grundsätzlich können 
die Hunde im Hänger verbleiben, dazu muss aber ein Protokoll im KFZ liegen, damit 
kontrolliert werden kann, ob die Hunde genügend Auslauf erhalten. 
Hier geht’s zu den Auflagen 
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Tiergesundheit
srechtliche_Auflagen.pdf. 

Wo findet die Standmusterung statt? 

Standmusterungen erfolgen auf dem Zeppelinfeld. 

Wo kann ich mich aufhalten, nachdem mein Hund standgemustert wurde. Muss ich den 
Bereich um das Zeppelinfeld verlassen? 

Die Hundeführer und Anrufer müssen nach der Vorführung des jeweiligen Hundes den 
abgesperrten Bereich des Zeppelinfeldes verlassen. Wenn Sie keine Eintrittskarte haben, 
können sie nicht auf die Zuschauertribüne. 

  

mailto:bsz@schaeferhunde.de
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Tiergesundheitsrechtliche_Auflagen.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Tiergesundheitsrechtliche_Auflagen.pdf
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Standmusterung - wer darf auf das Zeppelinfeld? 

Der Hundeführer und der Anrufer für die Standmusterung.  

Kann man, wenn ein Hund nicht vorgeführt wird, aber bereits eine Startzeit gebucht hat, 
diese jemand anderem geben? 

Nein, das ist nicht möglich.  

Wo können die Hunde auf den Schutzdienst vorbereitet werden? 

Nur außerhalb der Wartezonen. 

Der Hundeführer ist verhindert, kann jemand anderes in den Schutzdienst gehen? 

Ja, die Zugangsberechtigung für den Schutzdienst sieht das vor. Der neue Hundeführer 
muss auf dem Formular eingetragen werden. 

TSB-Überprüfung - wer darf in das Stadion? 

Nur der Hundeführer.  

Was ist zu beachten bei Hunden im Anhänger? 

Bitte beachten Sie die tiergesundheitsrechtlichen Auflagen, diese sind zwingend 
einzuhalten. 
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Tiergesundheit
srechtliche_Auflagen.pdf 

Ist die Versorgung mit Essen und Trinken gewährleistet? 

Die Versorgung mit Essen und Trinken ist auch unter anderem in dem Zelt am Rand des 
Zeppelinfeld gewährleistet. Bitte beachten Sie die Corona-Auflagen des Caterers. Auf dem 
Zeppelinfeld findet nur die Standmusterung statt - kein Catering direkt am Feld. 

Finden die Vorführungen (Hunde) im Hauptstadion auf dem Rasen statt und nicht auf der 
äußeren Laufbahn (Tartanbahn)? 

Die Vorführungen finden auf der Tartanbahn statt. Freifolgen und schnelle Runden sowie 
der Schutzdienst werden auf dem Stadionrasen durchgeführt. 

Werden im Stadion tatsächlich alle Hunde nur auf der Tartanbahn vorgeführt? 

Ja, denn wenn alle Hunde auf dem Rasen vorgeführt werden, können Schäden in Höhe 
von bis zu ca. 100.000 € entstehen. 

Ist bei hohen Temperaturen das Vorführen auf der Tartanbahn für die Hunde 
problematisch? 

Selbst bei hohen Temperaturen ist die Tartanbahn nicht problematisch. Wie in den 
Vorjahren gibt es keine Auflagen zum Vorführen auf der Tartanbahn (bisher 
Nachkommengruppen) Sollte außergewöhnliche Hitze herrschen, kann die Tartanbahn 
gewässert und somit gekühlt werden. 

Wie funktioniert das mit dem Führerwechsel bei der Freifolge? 

Anrufer haben einen festen abgesperrten Bereich auf der Tribüne. Für die Freifolge kann 
der Anrufer in den Stadioninnenraum. 

  

https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Tiergesundheitsrechtliche_Auflagen.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Checklisten_2021/Tiergesundheitsrechtliche_Auflagen.pdf
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Werden Nachkommengruppen vorgeführt? 

Nein, in diesem Jahr entfällt die Vorführung. 

Wann erfolgt die Schussprobe? 

Bei der Gangwerksprobe. 

Wenn bei der Standmusterung Lücken entstehen, weil Hunde zwar gebucht sind, aber nicht 
vorgeführt werden – kann die Startzeit dann flexibel gehandhabt werden? 

Von dem bestehenden Zeitplan kann aufgrund der Kontaktnachverfolgung nicht 
abgewichen werden. 

Was passiert, wenn aus triftigem Grund die Zeit der geplanten Standmusterung oder TSB 
Überprüfung nicht eingehalten werden kann? 

Die Zeiten müssen zwingend eingehalten werden. Wir können in diesem Jahr keine 
Ausnahmen zulassen, es hängt zu viel vom Gesamtzeitplan und vom Gelingen der 
Veranstaltung ab. 

Können die Startzeiten bei Ausfall eines Hundes vom gleichen Besitzer gegen die 
Startzeiten eines ebenfalls gemeldeten Hundes derselben Klasse getauscht werden? 

Ein Tauschen der Startzeiten ist auch bei gleichem Eigentümer nicht möglich. 

Was beinhalten die Zugangsberechtigungen für Hundeführer und Anrufer? 

Die Zugangsberechtigungen für Hundeführer und Anrufer werden ab dem 10.08.  versandt. 
Sie beinhalten Zugang zum Zeppelinfeld und zum Hauptstadion jeweils für den Zeitpunkt 
der Vorführung des entsprechenden Hundes für den Hundeführer und den Anrufer auf 
einen festgelegten Tribünenabschnitt im Stadion auch nur für die Dauer der Vorführung. 
Die Zugangsberechtigungen beinhalten keinen Eintritt auf die Tribünen (Sitzplatz für die 
Veranstaltung). 

Wer darf den abgesperrten Bereich des Zeppelinfelds betreten? 

Das Zeppelinfeld kann nur von Hundeführern und Anrufern betreten werden. Zuschauer 
sind nicht vorgesehen. 

Wie ist der Ablauf für die Anrufer bei der Standmusterung? 

Hier ist kein separater Anruferbereich vorgesehen. Die Anrufer befinden sich außerhalb der 
jeweiligen Ringe. Nach Beendigung der Standmusterung haben Hundeführer und Anrufer 
den abgesperrten Bereich des Zeppelinfeldes umgehend zu veranlassen. 

Welche Flächen am Zeppelinfeld zählen zum Veranstaltungsgelände? 

Der abgesperrte Bereich des Zeppelinfelds zählt zum Veranstaltungsgelände, verfügt über 
einen abgesperrten Bereich mit Zugangskontrolle und darf nur von Hundeführern und 
Anrufern betreten werden (keine Zuschauer). Der Cateringbereich ist ein eigener Bereich, 
der nicht als Veranstaltungsgelände gilt. 

Gibt es im Verpflegungszelt einen Live-Stream der Veranstaltung? 

Es gibt einen Live-Stream im Verpflegungszelt, dort zählen aber die Hygieneauflagen für 
Gastronomie. Hier muss die Festlegung des Caterers beachtet werden (3G-Regelung, 
Abstandsregelungen und Kontaktdatenerfassung). Dieser Bereich ist also nicht komplett 
frei zugänglich. Wenn die Kapazität erschöpft, ist kein Zugang mehr möglich. 
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Wo habe ich Zutritt mit einer Eintrittskarte für einen Sitzplatz auf der Tribüne? 

Nur Zutritt auf den entsprechenden Tribünenabschnitt im Stadion mit zugeteiltem Sitzplatz. 
Ein Wechsel der Tribünen ist, selbst mit mehreren Eintrittskarten, nicht möglich! 

Wo habe ich Zutritt mit einer Zugangsberechtigung Hundeführer oder Anrufer? 

Nur Zugang zur Vorführung Standmusterung und TSB-Überprüfung sowie Gangwerksprobe 
nur zu der jeweiligen Zeit entsprechend dem Aufdruck auf der Zugangsberechtigung S = 
Standmusterung, T = TSB-Überprüfung, G = Gangwerksprobe. 

Reicht es, die Startnummer zu tragen, um auszustellen? 

Für die Vorführung des Hundes benötigen Sie die Zugangsberechtigungen für Teilnehmer, 
die versandt werden. Diese berechtigen jedoch nur zum Vorführen und Anrufen des 
Hundes und nicht für das Betreten der Zuschauertribüne. Die Startweste allein genügt 
nicht. 

Wie verhält es sich mit Besuchern, die ohne vorab erworbene Eintrittskarte anreisen? Gibt 
es die Möglichkeit, Karten vor Ort zu erwerben oder werden diese Gäste abgewiesen? 

Eintrittskarten können nur online erworben werden, es gibt keinen Eintrittsverkauf am 
Stadion. Derzeit sind Eintrittskarten für Besucher nicht buchbar, da die genehmigte 
Stadionkapazität erreicht sind. Wir informieren auf dieser Homepage, falls wieder Ticket 
freigeschalten werden können.  

Warum wird nicht direkt bei den Parkplatz Einlässen das Ticket geprüft und man kann sich 
dann (wie auch bei Fußballspielen) frei auf dem Gelände bewegen?  

Es handelt sich gerade nicht um eine "abgeschlossene Veranstaltung" in einem 
umfriedeten Gelände. Veranstaltungsgelände ist das Zeppelinfeld (Innenraum) und das 
Stadion. Straßen und Parkplätze gehören nicht zum Veranstaltungsgelände. 

Wird mein Corona-Status kontrolliert? 

Ja, der Zugang ist nur möglich, wenn der Nachweis "getestet, geimpft oder genesen" 
vorliegt. 

Welche Ein- und Ausgänge werden während der gesamten Veranstaltung geöffnet sein? 

Die Zugänge/Ausgänge sind im Geländeplan ausgewiesen: 
Nr. 6 = Eingang TSB-Hündinnen 
Nr. 7 = Eingang TSB-Rüden, Gangwerksprobe, Zuchtgruppen 
Nr. 9 = Standmusterung – Zeppelinfeld 
Nr. 10 = Zugang Haupttribüne 
Nr. 11 = Zugang Gegengerade; 

Wo befinden sich die Notausgänge? 

Die Notausgänge sind im Stadion entsprechend gekennzeichnet. 

Welche Eingänge (Tore) werden als Zugang für HF zum Stadion benutzt? 

Die Zugänge/Ausgänge sind im Geländeplan ausgewiesen: 
Nr. 6 = Eingang TSB-Hündinnen 
Nr. 7 = Eingang TSB-Rüden, Gangwerksprobe, Zuchtgruppen 

Welche Eingänge (Tore) werden als Zugang für Anrufer zum Stadion benutzt? 

Die Zugänge sind im Geländeplan ausgewiesen: 7 = Eingang Gangwerksprobe 
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Welche Eingänge (Tore) werden als Zugang für Besucher zum Stadion benutzt? 

Die Zugänge sind im Geländeplan ausgewiesen: 
Nr. 10 = Zugang Haupttribüne 
Nr. 11 = Zugang Gegengerade. 

Wo befindet sich der Zugang zum Zeppelinfeld? 

Die Zugänge sind im Geländeplan ausgewiesen: Nr. 9 = Standmusterung - Zeppelinfeld 

Wer darf das Zeppelinfeld betreten? 

Das Zeppelinfeld kann nur von Hundeführern und Anrufern betreten werden. 

Darf man sich ohne zeitliche Begrenzung auf dem Zeppelinfeld aufhalten? 

Es dürfen sich nur Hundeführer und Anrufer für die Dauer der Standmusterung des 
betreffenden Hundes auf dem Zeppelinfeld aufhalten. 

Dürfen mit den Startnummern (für HF und Anrufer) die Bereiche Standmusterung und 
Gangwerksprobe betreten werden ohne Eintrittskarte? 

Nein, die Startnummern berechtigen nicht zum Eintritt in die Bereiche Standmusterung und 
Gangwerksprobe. Hierfür erhält jeder Aussteller entsprechende personalisierte Tickets für 
Standmusterung (Hundeführer und Anrufer) und Gangwerksprobe (Hundeführer und 
Anrufer). 

Wo halten sich Besucher außerhalb der gebuchten Zeit auf, die nur die Berechtigung für die 
Standmusterung und Vorführung der Hunde haben? 

Wenn keine Eintrittskarte gebucht wurde, dann gibt es keine Möglichkeit auf dem 
Veranstaltungsgelände zu bleiben. Als Veranstaltungsgelände zählen das Stadion und das 
Zeppelinfeld. Das Cateringzelt gehört nicht zum Veranstaltungsgelände. Hier ist Eintritt 
ohne Ticket möglich, allerdings sind die Corona-Auflagen der Gastronomie zu beachten. 


