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Zeltfestival Ruhr 2016 – Ein voller Erfolg
Neuntes Zeltfestival Ruhr endet nach 17 Tagen mit vielen Hochkarätern aus Musik und Comedy +++
Tolle Besucherzahlen aus den Vorjahren wurden erneut bestätigt +++ Termin für zehntes Zeltfestival
Ruhr bestätigt
Zeltstadt. „Die schönsten Momente vergehen wie im Flug“ – So endete auch die neunte Auflage des
Zeltfestival Ruhr an diesem Wochenende fast ein bisschen zu schnell.
Nach siebzehn Tagen Festivalmarathon verabschiedet sich die kleine weiße Zeltstadt mit zahlreichen,
ausverkauften Konzerten und rekordverdächtigen, hochsommerlichen Temperaturen an vierzehn von
siebzehn Tagen aus dem Festivalsommer.
„Ob Regenschauer oder Tropenhitze – Unsere ZfR-Besucher lassen sich ihren Kurzurlaub am See nicht
nehmen! Wir haben die tollsten Besucher, die man sich als Veranstalter nur wünschen kann. Sie begleiten uns
seit vielen Jahren bedingungslos – diese Treue beutetet uns sehr viel“ erklärt Björn Gralla (Initiative ZfR) die
seit Jahren konstant hohen Besucherzahlen. So genossen wieder rund 140.000 Konzertbesucher und Walk-InGäste allabendlichen Urlaub auf der Grenze von Bochum nach Witten, feierten mit ihren Stars in den großen
und kleinen Eventzelten und verliehen der Zeltstadt, auch neben der hochkarätigen Konzert- und ComedyVeranstaltungen, einen unvergleichlichen Festival-Flair.
Neben der besucherstarken Auftaktveranstaltung von Fettes Brot verbuchte das Zeltfestival Ruhr in diesem
Jahr über 10 Shows von insgesamt 42 Veranstaltungen als „ausverkauft“ – darunter die Auftritte von The
BossHoss, Sarah Connor, Joris, Bosse, Milow, Wirtz, beide Shows der Comedy-Queen Carolin Kebekus,
Frank Goosen und Mark Forster sowie drei von sechs Kinderveranstaltungen.
Auch die Stars zeigten sich begeistert von der Atmosphäre am See. „Der beste Dienstag, den wir seit langem
hatten! Bochum, wir sind gern bei dir!“, resümierten Silbermond nach ihrem zweiten Konzert am 30.
August. Mit 8.000 Besuchern ist die Band unangefochtener ZfR-Ticket-Sieger und machte das
Sparkassenzelt mit ihrer Show „Leichtes Gepäck“ an zwei Tagen zu ihrem eigenen. Und auch am finalen
Festival-Sonntag gab es einen Wiederholungstäter: Wirtz ließ es bei seinem zweiten Auftritt im
ausverkauften Stadtwerke-Zelt krachen, während der Bochumer Kult-Rocker Axel Rudi Pell bei seiner
Zeltfestival-Premiere die härtere musikalische Gangart einschlug.

„Die vielen Besucher, die sich das ZfR Datum fest in ihren Terminkalender eintragen, sind das größte
unausgesprochene Lob, das wir als Veranstalter erhalten können. Die anhaltende Faszination für
Altbekanntes, wie den Markt der Möglichkeiten sowie die nahtlose Integration von Erweiterungen, wie der
Rätselspaß „Locked", der Naschmarkt und die E-Bike-Garage – sind eine tolle Bestätigung und ein Ansporn
bei unserem zehnten ZfR noch einige weitere Überraschungen bereit zu halten!“, resümiert Heri Reipöler
(Initiative ZfR) und blickt schon voller Vorfreude auf die zehnte Ausgabe des ZfR.
Doch auch das Zeltfestival Ruhr 2016 wird den Initiatoren mit einem ebenso feierwürdigen Ereignis noch
lang im Gedächtnis bleiben: Nach neun erfolgreichen und emotionalen Jahren Zeltfestival Ruhr begrüßten
die Veranstalter den 1.000.000sten Gast auf dem ZfR-Areal. Für den Schwelmer Ehrengast Svenja Kämper
bedeutete dies ein Treffen mit ihren Stars von Silbermond und eine Rundumverköstigung im Livingroom.
„1.000.000 Besucher sind einfach besonders, damit hätten wir zu Gründerzeiten nicht gerechnet! Es war ein
überwältigender Moment, den wir mit Svenja, stellvertretend für alle ZfR-Unterstützer teilen durften. Vielen
Dank und bis zum nächsten Jahr!“, verabschiedet sich Lukas Rüger ergriffen am finalen Abend des
Zeltfestival Ruhr 2016.
Und weil nach dem Zeltfestival bekanntlich vor dem Zeltfestival ist, gaben die Initiatoren der „Stadt auf
Zeit“ bereits den Termin für das kommende Jahr bekannt:
+++ Die kleine weiße Zeltstadt kehrt vom 18. August bis zum 03. September 2017 an den Kemnader See
zurück +++

Weitere Infos unter www.zeltfestivalruhr.de

