
Beiblatt für den Kartenverkauf: 
DRIVE IN – FESTIVAL 25. – 27. Juni 2021  
Gelände der Naturfreunde Leichlingen, Am Block 4, 42799 Leichlingen 
 

Jeder Konzertbesucher akzeptiert folgende Regelungen, die als Hygienekonzept 
auch so mit den städtischen Ordnungsbehörden der Stadt Leichlingen abgestimmt 
sind und evtl. auf Neuerungen angepasst werden.  
Nichtbeachten in jeglicher Form führt dazu, dass der Besucher nicht auf das 
Festivalgelände fahren darf. 
 
Ticketbuchung 

Tickets werden ausschließlich über unser Ticketportal verkauft, wobei Fahrzeugtyp 
inkl. Kennzeichen erfasst werden muss. Fahrzeuge über einer maximalen Höhe von 
2 Metern dürfen nicht auf das Festivalgelände. 
Zur Buchung des Autos muss jedes Ticket der Autoinsassen personifiziert werden 
(auch die von begleitenden Kindern unter 15 Jahren) 
Sollte der Fall eintreten, dass Fahrzeug oder Personen wechseln, so muss dieses im 
Vorfeld dem Veranstalter bekanntgegeben werden. Hierfür dann bitte eine E-Mail an: 
Info@irlandfreunde-Leverkusen.de senden 

 
Auf dem Gelände gelten folgende Regeln: 

 Einfahrt auf das Gelände ab 1 Stunde vor Konzertbeginn. Fußgänger haben 
keinen Zutritt. 

 

 Es wird kontrolliert, ob Fahrzeug und Insassen mit der Anmeldung / dem 
Ticketkauf übereinstimmen, daher auf jeden Fall die p@h –Tickets oder 
Handytickets bei Einfahrt vorlegen. Und natürlich Personalausweis o.ä. 
 

 Bei Einlass kann man Getränke und Snacks kaufen, mit dem Kauf unterstützt 
man die Irlandfreunde Leverkusen e.V. Eine Preisliste veröffentlichen wir ca. 2 
Wochen vor dem Festival. Bitte keine Getränke und Speisen mitbringen. 
 

 Ihrem Fahrzeug wird ein Platz zugewiesen, ein Umstellen ist danach nicht 
mehr erlaubt. Es dürfen die Fenster geöffnet werden, das Aussteigen ist nicht 
erlaubt. (Ausnahmen siehe nächster Punkt) 
 

 Wenn Getränke benötigt werden bzw. ein Insasse die Toilette aufsuchen 

möchte, öffnet bitte eine Türe vom Fahrzeug. Es kommt dann ein 
ehrenamtlicher Helfer und holt neue Getränke bzw. geht mit Euch (mit 
entsprechenden Abstand) zur Toilette. 
 

 Bitte kein „Hupapplaus“ wegen der Nachbarschaft, Lichthupe ist aber erlaubt. 
 

Nach dem Konzert: 

 Bitte warten Sie nach dem Konzert, bis Ihnen ein Helfer signalisiert, dass Sie 
herausfahren dürfen. 

 

 Bei Ausfahrt kann man CDs und andere Sachen der Bands erwerben.  
 

 Das Verbleiben auf dem Festivalgelände nach dem Konzert (z.B. mit einem 
Wohnmobil ist nicht gestattet) 
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