Zweite Bandwelle rollt!
Erste Bands für 2020 bereits bestätigt und RaB erstmals im ZDF
Die erste Bandwelle für die 12. Auflage des Rock am Beckenrand Festivals am 28./29.8.2020 spülte
bereits die ersten Highlights an den Beckenrand: Neben 100 KILO HERZ, The OKLAHOMA KID und
RUSSKAJA werden u.a. auch ENGST, SWISS & DIE ANDREN, ROGERS und LIEDFETT die Bühnen im
Harzer Wölfibad erklimmen.
Auch abseits der Bühnen wird sich stets um das Wohl der Gäste gekümmert. Wer ausgelassen feiert,
muss sich gut betten und daher sorgt der Campingplatz inmitten der Harzer Bergwiesen für
Entspannung pur, bei dem man sich zusätzlich vom Frühstück-ans-Zelt-Lieferservice verwöhnen lassen
oder beim Bieryoga neue Kraft tanken kann. Wer eine Abkühlung sucht, kann sich im Wölfi-Bad wie
gewohnt in die erfrischenden Fluten stürzen und obendrein gemeinsam mit Freunden beim
Unterwasser-Fotoshooting für außergewöhnliche Erinnerungsfotos abtauchen oder beim WasserPogo an der Poolstage den Beckenrand so richtig zum Beben bringen.
Kräftig durchrütteln werden dieses Jahr auch wieder die Hanseaten von LIEDFETT, die bereits zum
vierten Mal in Folge die Mainstage besteigen und für eine ausgelassene Stimmung sorgen werden. Da
bleibt garantiert kein Tanzbein ruhig stehen. Festhalten, es wird wieder reingebügelt!
Randalieren werden auch die musikalischen Straßenkämpfer von SWISS & DIE ANDREN, welche laut,
dreckig und wutgeladen, rotzige Hymnen an den Beckenrand tragen werden. Punk trifft Rap, Eskalation
und Pogo treffen auf ein brandaktuelles politisches Anliegen und dies trifft den Nerv der Zeit: Ihr
aktuelles Album „Randalieren für die Liebe“ stand auf Platz 2 der deutschen Albumcharts, ihre Tour
wurde wegen großer Nachfrage verlängert und jetzt entern sie auch endlich bei Rock am Beckenrand
die Bühne.
Mit ihrem unkonventionellen Mix aus deutschsprachiger Rockmusik, einer würzigen Prise Punkrock,
Pop-Elementen und eingängigen Melodien, werden auch ENGST für mächtig Stimmung im Freibad
sorgen und die Meute zum Kochen bringen.
Geschwitzt wird ebenfalls bei den ROGERS, denn nach einer restlos ausverkauften Tour und einer
erfolgreichen Festival-Saison, zieht es die sympathischen Düsseldorfer Jungs, welche mit ihrem
kräftigem Punkrock bereits Vorband der Toten Hosen waren, 2020 endlich in den Harz.
Nicht nur mit grandiosen Acts sorgte das beliebte Harzfestival für Schlagzeilen, sondern schaffte mit
einem neuen Konzept für Müllvermeidung und tatkräftigem Einsatz für Landschaftsschutz 2019 sogar
den Sprung ins deutsche Fernsehen. Das Mittagsmagazin vom ZDF war im August zu Gast am
Beckenrand und hielt fest, wie man auch auf Festivals Abfall vermeiden, bzw. reduzieren kann.
Eingesetzt werden bereits Mehrwegteller oder Kunststoff aus Maisstärke und auf dem Campingplatz
werden Mülltrennung und Pfandspender angeboten. Dort wird das Konzept vom umweltbewussten
Feiern sehr gut angenommen, so dass viele Festivalgäste eigenes Geschirr nutzen, liegengebliebenen
Müll aufsammeln und ihren Pfand freiwillig sogar spenden. Zudem sind ehrenamtliche Helfer vor Ort
im Einsatz, klären über das neue Konzept auf und regen zum Nachdenken an.
Link: www.zdf.de/nachrichten/heute/muell-auf-festivals-100.html

Ausschau halten heißt es indes für die nächste Bandwelle, die aktuell auf uns zu rollt und die nächsten
Kracher an den Beckenrand spülen wird. Die Early-Duck-Tickets sind bereits dieses Jahr schon
ausverkauft und WoMo-Plaketten gibt es nur noch wenige Stück. Die aktuellen Later-Duck-Tickets sind
online unter www.rockambeckenrand.de für 49 Euro (ohne Camping) erhältlich und 59 Euro für das
Ticket inkl. Camping (zzgl. 5 Euro Müllpfand), sowohl als stilvolles Hardticket oder in der bequemen
Print@Home-Variante.
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