
Adresse
Stausee Rabenstein
Oberfrohnaer Straße 165
09117 Chemnitz

An- & Abreise 
Ihr könnt ab Freitag (05.07.) 09:00 Uhr anreisen. Das Festivalgelände 
öffnet ab 13:00 Uhr am Freitag. Bitte plant Eure Abreise bis Sonntag 
(07.07.) 14:00 Uhr. 

Autos/Parkplatz 
Autos dürfen nicht direkt auf dem Campingplatz parken. Die Park-
flächen sind gesondert ausgeschildert. Auf dem Parkplatz gibt es 
außerdem eine Hol- & Bringstelle, die Euch Kurzzeitparken sowie Be- 
& Entladen ermöglicht. 

Glas & sonstige Verbote 
Das Mitbringen von Glas (Flaschen, Behälter, Einmachgläser, etc) ist 
aus Sicherheitsgründen strengstens verboten! Nicht erlaubt ist außer-
dem das Mitbringen von: Möbeln (Sofas, Sessel, Kommoden), Sperr-
müll, jeglichen Stromgeneratoren/-aggregaten, flüssigem Grillanzün-
der/Spiritus, Kühlschränken und Megaphones/Vuvuzelas. Bitte lasst 
Eure Haustiere (ja, auch Hunde) zuhause, ein Festival/Campingge-
lände ist wirklich kein geeigneter Ort für ein Tier. 
Schlauchboote und sonstige, aufblasbare Badespäße dürfen gerne 
mit auf das Festivalgelände genommen werden.

Grillen/Campingkocher/offenes Feuer 
Grillen ist grundsätzlich auf dem Campingplatz erlaubt. Bei starkem 
Wind befolgt bitte die Anweisungen unseres Sicherheitspersonals. 
Campingkocher sind erlaubt, Gasflaschen ab 190g müssen zuhause 
bleiben. Offenes Feuer ist zu Eurer eigenen Sicherheit verboten.

Jugendschutz 
Mindestalter
Der Zugang ist Kindern ab 8 Jahren gestattet, ab dem 12. 
Lebensjahr muss ein Ticket erworben werden. 
Wer unter 18 ist, beachtet bitte die Hinweise zu Begleitpersonen. 

Begleitpersonen
Unter 13: Der Zugang zum Festival- und Campinggelände ist Kin-
dern von 8 bis einschließlich 12 Jahren nur in Begleitung der Eltern 
gestattet, wenn diese im Besitz eines gültigen Tickets sind.

Unter 18: Der Zugang zum Festival- und Campinggelände ist Kin-
dern von 13 bis einschließlich 17 Jahren nur in Begleitung der 
Eltern oder mit einem „Muttizettel“ und in Begleitung einer erzie-
hungsbeauftragten Person gestattet.

Merke: Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahren wird 
ohne Begleitung (Eltern, Erziehungsbeaufttagte/r)  KEIN ZUTRITT 
zum Festival- oder Campinggelände gewährt. Ein Muttizettel allein 
ist nicht ausreichend.

 
Müllpfand

Warum Müllpfand zahlen, wenn man auch Umweltbewusstsein 
unterstützen kann? Jeder Camper, der einen vollen Müllsack (und 
damit meinen wir wirklich gut gefüllt mit Müll) an unserer Station ab-
gibt, nimmt automatisch an unserer Tombola teil! Wir verlosen am 
gesamten Wochenende wieder Kosmonaut Festival Tickets für 2020. 
Passt auf Eure Losnummer auf, die sollte nicht im Müllsack landen ;) 

Ordnung & Sicherheit
Unser Sicherheitspersonal weist Euch einen Platz zu, damit alle not-
wendigen Rettungswege frei bleiben. Zusätzlich sind alle Campingflä-
chen erkennbar markiert.

Rücksichtsvoller Umgang 
Grundsätzlich legen wir sehr viel Wert auf einen rücksichtsvollen Um-
gang miteinander. Alle Besucher möchten eine gute und entspannte 
Zeit auf dem Kosmonaut Festival verbringen. Bitte beachtet unsere 
aufgeführten Regeln und Anweisungen unseres Sicherheitsperso-
nals, der Sanitäter und der Weltraumaufsicht. Sprecht diese auch 
gerne an, wenn Ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Achtet auf Eure 
Nachbarn und Mitmenschen. Denkt bitte an ausreichend Sonnen-
schutz, Regenkleidung und Hygieneartikel. Dann steht einem unver-
gesslichen Festivalwochenende nichts mehr im Wege. 

Sanitäre Anlagen & Duschen
Auf dem Campingplatz wird es genügend Toiletten- und Dusch- 
container geben. Hierfür fallen KEINE weiteren Gebühren an. 

Spaceshuttle
Shuttles werden von Freitag bis Sonntag von Chemnitz Hauptbahn-
hof über Chemnitz Zentralhaltestelle zum Stausee – und auch wieder 
zurück – fahren. Die Nutzung der Shuttles ist natürlich kostenlos.

Die Fahrpläne könnt Ihr auf der Website unter „Downloads“ einsehen 
und herunterladen.

Verpflegung
Ihr könnt Eure eigenen Speisen & Getränke (bitte Glasverbot be-
achten!) auf unseren Campingplatz mitbringen. Auf dem Festivalge-
lände ist das Mitbringen von Speisen nicht erlaubt. Das Mitbringen 
von alkoholfreien Getränken im ungeöffneten Tetrapack bis 1 Liter ist 
auf dem Festivalgelände erlaubt. Auf dem Gelände haben wir eine 
große Auswahl an Essensständen mit frischen, leckeren, gesun-
den, sündigen, aber auch vegetarischen oder veganen Angeboten. 

WoMo-Camping
Ein WoMo-Ticket ist gültig für bis zu 4 Personen, die bei der Ankunft 
angemeldet werden müssen. Ihr benötigt für diese 4 Personen kein 
seperates Campingticket. Das WoMo-Ticket ist nur in Verbindung mit 
einem Festivalticket gültig, nicht aber in Verbindung mit einem Tages-
ticket. Das WoMo-Ticket ist gültig für ein Wohnmobil oder Caravan 
mit Schlafzelle inkl. PKW. Vor eurem WoMo könnt ihr ein Vorzelt oder 
einen Pavilion aufbauen. Andere Zeltarten sind auf dem WoMo-Cam-
pingplatz nicht gestattet.
Euer Ticket könnt ihr an der Zufahrt zum WoMo-Campingplatz beim 
Ordner gegen eine Plakette einlösen. Die Festivalbändchen müssen 
anschließend an der ausgewiesenen Bändchenstation abgeholt wer-
den. Dafür benötigt ihr erneut euer WoMo-Ticket.
Der WoMo-Campingplatz öffnet am Freitag (05.07.) um 08:00 Uhr 
und schließt am Sonntag (07.07.) um 12:00 Uhr.

UNSER APPELL AN EUCH
Wir bedanken uns, dass Ihr diese Infos bis zum Ende durchgelesen 
habt und möchten abschließend an Euch appellieren:
Wir bitten Euch alle Mitmenschen, Gegenstände, Installationen, De-
koelemente, Pflanzen, technischen Geräte, etc. mit bestmöglichen 
Manieren und rücksichtsvoll zu behandeln. Alles was Ihr bei uns seht, 
wurde von unseren Freunden & Helfern über Wochen, teilweise sogar 
über Monate, geplant & gebaut. Da steckt wirklich sehr viel Herzblut 
in jedem Teil, welches im besten Fall auch noch für die nächsten Kos-
monaut Festivals gebraucht werden kann…

Passt auf Euch auf, passt auf Eure Freunde und Zelt-Nachbarn auf, 
guckt nicht weg, wenn Ihr etwas Fragwürdiges seht, sprecht uns so-
fort an (Ordner oder Info-Stand, siehe Geländeplan) und habt einfach 
eine gute Zeit bei uns. Wir dulden keine rassistischen, homophoben 
oder sexistischen Äusserungen öder ähnliches auf unserem Festival. 
Bitte meldet solche Untaten sofort bei uns oder unserer Security. An-
sonsten sei noch gesagt: Wir freuen uns sehr auf Euch und unsere 
gemeinsame siebte Ausgabe vom Kosmonaut Festival am 05. & 06. 
Juli in Karl-Marx-Stadt!

CAMPINGINFOS 2019


