Festival am, im und unter Wasser
Rock am Beckenrand probt im Thermalsolbad Salzgitter-Bad

Das im Sommer 2007 ins Leben gerufene Open Air Festival Rock am Beckenrand findet im
kommenden Jahr am 18. und 19. August statt. Die Location: Das idyllische Waldfreibad in
Wolfshagen im Harz. Das Besondere: keiner bleibt trocken! Nicht etwa weil es regnet, sondern
weil den Besuchern während des Festivals eine Vielzahl an Aktivitäten am und im Wasser
geboten wird. Neben einer aufblasbaren Sprungturm-Rutsche, Water Zorbing und Pogotanz
vor der Poolstage gibt es in 2017 mit dem Unterwasser-Fotoshooting ein einzigartiges
Highlight!
Eine erste Kostprobe dessen, was bei einem solchen Fotoshooting entstehen kann, hat das
Team des Rock am Beckenrand e. V. mit freundlicher Unterstützung des Thermalsolbades
Salzgitter-Bad inszeniert. Da die Aktion aus organisatorischen Gründen erst im Winter
stattfinden konnte und die Models sich bei den dann gegebenen Witterungsbedingungen im
Waldfreibad hätten in Neoprenanzüge zwängen müssen, kam die Idee, in wärmere Gefilde
umzuziehen. Wärmer als im Thermalsolbad Salzgitter-Bad hätte man es nicht treffen können.
In einem angenehmen Klima verwandelte das ehrenamtliche Shooting-Team, bestehend aus
den Fotografen von FN’sensation und Farpfoto sowie mehreren Models und Roadies das
erholsame Ambiente der Therme in ein Foto-Studio mit Scheinwerfern, Schlagzeug, Gitarren,
einem Zelt und vielen weiteren Requisiten, die zu einem Festival dazu gehören. Während die
Badgeäste zunächst etwas skeptisch dreinblickten, hatten sich diese schnell an das
ungewöhnliche Treiben gewöhnt. Und einige wurden schnell zu interessierten Zuschauern.
Auch die freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter des Thermalsolbades standen stets mit Rat
und Tat zur Seite.
Wer selbst einmal ein solch außergewöhnliches Foto von sich und seinen Freunden knipsen
lassen möchte, der kann dies im nächsten Sommer bei Rock am Beckenrand tun. Und auch auf
die Ohren gibt es reichlich! Auf zwei Bühnen spielen an zwei Tagen mehr als 20 Bands – vom
regionalen Newcomer auf der Poolstage bis zum internationalen Headliner auf der Mainstage.
Bereits bestätigt sind die Festivalkracher Massendefekt, Liedfett und Watch out Stampede!
sowie als Krönung ein besonderer Gast aus Los Angeles: Kyle Gass – Bandkollege von Jack
Black bei Tenacious D und Quasi-Hollywoodstar im Kinofilm The Kings of Rock wird 2017 mit
seiner Kyle Gass Band den Beckenrand rocken. Weitere Bestätigungen inkl. der Headliner
folgen in den nächsten Monaten.
Noch auf der Suche nach einem Last Minute Weihnachtsgeschenk? Dann sicher dir und deinen
Liebsten unter www.rockambeckenrand.de das limitierte Early Duck Ticket zum Vorteilspreis
von 29,- Euro inkl. Camping. Bis Mittwochabend (21.12.) eingehende Bestellungen können
rechtzeitig bis Heiligabend ausgeliefert werden. Also nichts wie ran!
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