
GLAUBITZ OPEN AIR/BACK-TO-FUTURE 2023 

Infos zum Familienzeltplatz 
Hallo ihr Lieben!


Wir freuen uns schon, wenn ihr mit euren Kids den Familienzeltplatz beim Glaubitz Open 
Air / Back To Future besucht!


Bitte schickt uns noch eure Vor- und Zunamen falls noch nicht geschehen.


Hier haben wir noch ein paar wichtige Infos zum Ablauf: 

Das Familienareal befindet sich im Backstage. Ihr erreicht das Gelände, wenn ihr der 
Ausschilderung Richtung „Band / Crew“ folgt. Mit eurer Anmeldung per E- Mail bekommt 
ihr vorher an der Kasse am normalen Zeltplatz separate Bändchen, damit wirklich nur 
angemeldete Familien auf dem Areal campen, was in punkto Sicherheit auch in eurem 
Sinne sein sollte.


Für unser angebotenes Gelände sehen wir den Begriff „Familie“ eher herkömmlich, d.h. 
Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern oder Enkelkindern. Verwandtschaft dritten 
Grades „Onkel und Tante wollen auch noch zusätzlich in den Backstage“ sprengen den 
ganzen Rahmen und missbraucht letztendlich die ganze Idee dahinter. ...man kann sich 
dennoch täglich auf dem Festivalgelände oder im Waldbad treffen.


Kinder bis zum vollendetem 13. Lebensjahr haben bei uns freien Eintritt. Kinder im Alter 
von 14 bis zum vollendetem 15. Lebensjahr erhalten eine Ermäßigung von 50%! Bitte 
aber jeweils einen Nachweis mitführen - Geburtsurkunde, Pionier-Ausweis etc.! Ab 16 
Jahre sind die Jugendlichen dann Vollzahler*innen.


Damit nichts schiefgeht, hier nochmal unsere E-Mailadresse, falls ihr euch noch nicht 
verbindlich mit allen Vor- und Zunamen angemeldet habt: info@back-to-future.com


Bei der Verpflegung auf dem Festivalgelände ist auf jeden Fall etwas für den großen und 
kleinen Magen dabei. Frühstück könnt ihr euch selbst mitbringen oder auf dem regulären 
Zeltplatz und ab 10:00 Uhr im Waldbad besorgen. Getränke dürfen ebenfalls für den 
Zeltplatzbedarf mitgebracht werden, doch auch hier bitte kein Glas und kein Mitführen 
aufs Festivalgelände.


Eine Dixie-Toilette steht auf dem Familienzeltplatz bereit, Beleuchtung ist gegeben und 
Strom liegt für den Notfall, aber nicht in Größenordnung, an. Eine Kabeltrommel müsstet 
ihr aber für den Eigengebrauch mitbringen. Es liegt KEIN Trinkwasser am Zeltplatz an, ihr 
könnt euch aber gern im Backstagebereich Kanister mit Brauchwasser abfüllen. 
Trinkwasser müsst ihr selbst mitführen.


Bezüglich Betreuung könnt ihr euch gern mit anderen Familien auf dem Zeltplatz 
absprechen, falls ihr das möchtet. Dafür haben wir gerade erst diese neue Facebook-
Gruppe erstellt, die alte Gruppe ist nach Sperrung unserer vorhergehenden FB-Seite nicht 
mehr erreichbar.

 


mailto:info@back-to-future.com


Also ab jetzt hier treffen: https://www.facebook.com/groups/326669159640071 Das ist 
eine geschlossene Facebook-Gruppe, wir müssen euch allerdings erst hinzufügen…

Was ihr und eure Kleinen an persönlichem Equipment benötigen, wisst ihr selbst am 
besten. Lediglich nur Folgendes dazu: Spielmöglichkeiten sind auf dem Zeltplatz leider 
nicht gegeben und müssten von euch selbst mitgebracht werden. Guter Gehörschutz für 
die richtige Kinderohrengröße ist unbedingt mitzuführen!


Wir müssen mehr Aufwand betreiben, um den Familienzeltplatz herzurichten und 
abzusichern (Security/Geländekosten/Licht/Strom/Dixie u.a.). Wir werden nicht 
umherkommen, für dieses privilegierte Zusatzareal im Backstagebereich einen kleinen 
Zusatzbetrag (10,- bis 15,-€) pro erwachsene Person aufzuschlagen. Zumindest sind die 
logistischen Kosten dieses Jahr nochmals gestiegen, dass uns keine andere Wahl bleibt. 
Diesen kleinen Mehrbetrag werden wir bei der Bändchenausgabe an der Zeltplatz-Kasse 
zusätzlich kassieren.


Ihr habt Verbesserungsvorschläge und Ideen? Gebt sie uns im Nachgang gern per Mail 
durch und wir schauen was wir davon umsetzen können. Wir bauen auf euch, eure 
Beobachtungen und Erkenntnisse.


Wir sehen uns im Juli im beschaulichen Glaubitz! Bis bald!


Eure BTF-Crew
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