
 

  
 
 
 
 
 

FAQ zum Taschenlampenkonzert am 17.11.18 

 
 
Wie komme ich hin?  
Bitte beachten Sie die Anfahrtsbeschreibung und die Hinweise zu öffentlichen Verkehrsmitteln unter 
www.halle45.de/location/ (dort auf „Anreise“ klicken). Zusätzlich zu den Parkplätze P1 und P2 direkt bei der 
Haupteinfahrt zur Halle 45 (Straße: Am Schützenweg) wird ein zusätzlicher Parkplatz P3 unter der Hochbrücke 
(Straße: Zwerchallee) auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Schott eingerichtet. Bitte achten Sie auf die 
Parkplatzeinweiser vor Ort. 
 
Wie sind die Zuschauerplätze angeordnet? 
Es gibt ausreichend Sitzplätze auf Bierbänken und im hinteren Bereich auf Stühlen. Damit die Kinder ganz nah 
dran sein können, gibt es zusätzlich direkt vor der Bühne einen Bereich mit Stehplätzen nur für Kinder. In 
diesem Bereich dürfen keine Erwachsenen stehen  (allenfalls auf dem Boden sitzen). Zudem sind die ersten  
3 Bierbankreihen nur für Kinder reserviert. Ziel ist es, dass auch alle Kinder weiter hinten noch gute Sicht 
haben. Aus diesem Grund dürfen die Kinder auch nicht auf den Bierbänken oder gar den Stühlen stehen. Bitte 
sprechen Sie vor dem Konzert  mit Ihren Kindern, ob sie alleine vorne sitzen oder stehen wollen / dürfen oder 
lieber weiter hinten bei Ihnen sitzen. Da freie Platzwahl ist, empfiehlt es sich frühzeitig vor Ort zu sein, wenn sie 
weit vorne sitzen wollen. 
 
Ab wann ist Einlass? 
Einlass ist ab 15 Uhr, das Konzert beginnt um 17 Uhr. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es bereits ab 15 Uhr 
dank unserer Partner einiges zu erleben: Kinderschminken, Fotostation, Playmobil®-Glücksrad, BIG®Bagger-
Landschaft, Nintendo Switch®-Gaming, Glitzertattoos und Mitmachzirkus mit Jonglieren, Diabolo, Tellerdrehen, 
Leiterbalance, Einradfahren u.v.m. 
 
Wie können wir uns auf die Songs einstimmen? 
Viele der Songs und Videos von Rumpelstil können Sie auf unserer Facebook-Seite facebook.com/wvkonzerte/ 
oder auf der Homepage der Band www.rumpelstil.de schon mal anhören. Eine weitere Möglichkeit bietet der 
YouTube-Kanal www.youtube.com/user/Taschenlampenkonzert. 
 
Wie lange dauert das Konzert? 
In der Regel dauern Taschenlampenkonzerte 90 Minuten plus Zugabe, so dass das Konzert voraussichtlich 
gegen 18:45 Uhr zu Ende sein wird. 
 
Darf man Getränke und Essen mitbringen? 
Bei allen Veranstaltungen in der Halle 45 ist das Mitbringen von Speisen und Getränken generell nicht 
gestattet. Babynahrung und Lebensmittel, die aus gesundheitlichen Gründen benötigt werden, sind 
selbstverständlich ausgenommen. Der örtliche Gastronom bietet Getränke und Speisen (Pommes, Bratwurst, 
Hotdog, Brezeln) zu fairen Preisen an. Er muss Personal, Strom, Wareneinsatz etc. bezahlen und trägt das 
finanzielle Risiko. Mit Rücksicht darauf bitten wir um Verständnis, dass wir das Mitbringen von Speisen und 
Getränken grundsätzlich nicht gestatten können. Gegen ein bisschen geschnittenes Obst oder Gemüse und 
max. 0,5l Getränke im Tetra-Pack pro Familie, wird die Security nichts einwenden, aber bitte lassen Sie Brezeln, 
belegte Brote, ganze Kekspackungen usw. und vor allem alle Flaschen im Auto oder zu Hause.  
 
Bekomme ich auch vor Ort Taschenlampen? 
Natürlich kann und soll jeder seine eigene Lieblingstaschenlampe mitbringen. Unser Partner VARTA bietet vor 
Ort aber auch einen Sonderverkauf ein, bei dem es VARTA Kinderleuchten (u.a. von Minions und Biene Maya) 
zum reduzierten Sonderpreis gibt. Ebenfalls gibt es dort Batterien zu kaufen, falls mal der Saft ausgeht…. 
 

Und jetzt wünschen wir Ihnen / Euch viel Spaß beim 3. Mainzer Taschenlampenkonzert! 
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