
INFOSEITE ED SHEERAN HOCKENHEIMRING 
 

ALLGEMEIN 

 ED SHEERAN  

o Datum: 22. und 23. Juni 2019 

o Ort: Hockenheimring 

o Einlass: 16:00 Uhr  

o Beginn: 18:30 Uhr  

o Support: Zara Larsson & James Bay  

Zu den Konzerten von Ed Sheeran werden rund 100.000 Besucher pro Tag erwartet. Wir bitten euch 

daher, eine frühzeitige Anreise einzuplanen. Das Gelände des Hockenheimrings ist sehr weitläufig, 

von den Parkplätzen und dem Bahnhof Hockenheim zum Veranstaltungsgelände ist eine längere 

Strecke zu Fuß zurückzulegen. Auch zum Stehplatzbereich läuft man vom Einlass noch einmal gut 20 

Minuten.  

Aufgrund der Größenordnung der Veranstaltung wird es aus Sicherheitsgründen in den beiden 

vorderen Bereichen der Bühne einen kontrollierten Zugang geben. Bändchen für den Zutritt und 

Wiedereinlass zu diesen Bereichen werden an den Einlässen zu den vorderen Bereichen verteilt. Das 

Tragen eines solchen Bändchens gewährt den Einlass sowie Wiedereinlass in den entsprechenden 

Bereich. 

 ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Auf dem Gelände ist ausschließlich Barzahlung möglich. Hinter der Haupttribüne am Museum 

gibt es einen EC-Automaten, außerdem wird auf dem Veranstaltungsgelände ein EC-Automat 

aufgebaut. 

 

 VORVERKAUF/TAGESKASSE 

Es gibt noch Tickets für beide Showtage. Diese können unter www.eventim.de erworben 

werden. Eine Abendkasse wird es ebenfalls geben, diese befindet sich auf dem Platz hinter 

der Südtribüne C/D. Um Wartezeiten zu verkürzen, empfehlen wir, die Tickets vorab online 

zu erwerben. 

 
 

PERSONALISIERTES TICKET 

Um überhöhte Ticketpreise auf dem sogenannten Schwarzmarkt zu vermeiden, sind die Tickets für 

die Ed Sheeran-Konzerte personalisiert. 

Ein Einlass ist nur dem Käufer möglich, der namentlich auf dem Ticket ausgewiesen ist. Am Einlass 

muss der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit einem vorzulegenden Ausweisdokument 

übereinstimmen. Beim Kauf mehrerer Tickets durch einen Käufer erhalten Begleitpersonen nur 

gleichzeitig in Begleitung des Käufers Zutritt, da die Tickets alle auf diese Person ausgestellt sind.  

Bitte reist daher gemeinsam mit den Personen an mit denen ihr die Tickets gekauft habt. 

http://www.eventim.de/


Es ist nicht möglich von den Tribünenplätzen zu den Stehplätzen zu gelangen und umgekehrt. Falls ihr 

sowohl Stehplatz als auch Sitzplatztickets gekauft habt, die auf denselben Namen ausgestellt sind, 

geht bitte zu den Tribüneneingängen oder einem der Trouble Counter, lasst euren Personalausweis 

dort überprüfen und lasst euch auf die Tickets einen Stempel geben, damit der Ordnungsdienst an 

den Zugängen Bescheid weiß, dass ihr nicht mehr kontrolliert werden müsst. 

Wir behalten uns vor, an den Einlässen Ausweiskontrollen zum Abgleich der Tickets durchzuführen. 

Bitte haltet ein gültiges Ausweisdokument bereit. 

Die Weitergabe bzw. der Weiterverkauf des Tickets ist via Fansale 

https://www.fansale.de/fansale/tickets/alle/ed-sheeran/465595#2255338 möglich.  

Um lange Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, solltet ihr versuchen, die Tickets vorher online 

weiterzugeben. Solltet ihr allerdings kurzfristig in den letzten 24 Stunden vor Konzertbeginn 

verhindert sein und habt ihr einen Abnehmer für diese Tickets, ist eine Umpersonalisierung auch vor 

Ort an den beiden Trouble Countern möglich. Hierzu beachtet bitte folgende Hinweise: 

 Derjenige, der das/die Tickets übernehmen möchte, muss sich ausweisen können 

 Eine Kopie des Ausweisdokuments, aus dem die Identität des Ticketinhabers hervorgeht, 

muss mitgebracht werden 

 Die geltenden AGBs müssen akzeptiert werden 

 10,- €  Umpersonalisierungsgebühr pro Ticket 

 

 

ANREISE/ABREISE 

 

 WIE KOMMT MAN AM EINFACHSTEN ZUM KONZERT? 

Wir bitten euch eine frühzeitige Anreise einzuplanen. Das Gelände des Hockenheimrings ist 
sehr weitläufig, von den Parkplätzen und dem Bahnhof Hockenheim zum 
Veranstaltungsgelände ist eine längere Strecke zu Fuß zurückzulegen. Auch zum 
Stehplatzbereich läuft man vom Einlass noch einmal gut 20 Minuten. 
 
Bitte achtet auf die Beschilderung und die Hinweise von Polizei und Mitarbeitern des 
Ordnungsdienstes. 
 

 MIT DEM FAHRRAD 
Ihr könnt eure Fahrräder hinter der Haupttribüne auf dem großen Platz neben dem Museum 

abstellen. 

 

 ANREISE MIT DER BAHN 

Der DB-Bahnhof wird leider nicht über einen Shuttletransfer zum Konzertgelände 

angebunden.  

Anlässlich der Konzerte werden zahlreiche Regelzüge mit zusätzlichen Wagons verstärkt. Für 

die Rückreise werden in den Nächten zusätzliche Züge zwischen Hockenheim und Mannheim 

eingesetzt, die die "Nachtlücke" schließen. In Mannheim besteht in den meisten Fällen 

Anschluss nach/ von Heidelberg. Hier findet ihr die Bahnübersicht. 

https://www.fansale.de/fansale/tickets/alle/ed-sheeran/465595#2255338
https://www.fkpscorpio.com/media/fkp/bands/DBahn%20%C3%9Cbersicht%20Open%20Air%20Hockenh..pdf


Allgemeiner Reiseservice der Deutschen Bahn: 01805 99 66 33 (14 ct/Min. aus dem 

Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min) oder unter http://www.bahn.de 

 SHUTTLEBUSSE VOR ORT 

Aufgrund der Erfahrungen bei den letzten Konzerten am Hockenheimring wird auf einen 

Shuttletransfer zwischen Bahnhof und dem Hockenheimring verzichtet. 

Bitte folgt der Beschilderung von und zum Bahnhof.  

 ANREISE MIT DEM AUTO 

Einen Plan mit den Informationen zu den Parkplätzen findet ihr unter diesem Link: 

Umgebungsplan 

Aus Richtung Norden (Mannheim, Frankfurt) führt die BAB 6 zur Ausfahrt 29 

Schwetzingen/Hockenheim, von dort auf die B39 und der weiteren Beschilderung zu dem 

Tagesparkbereich P1, P2, C6, P8, C9 und P9 folgen. 

Aus Richtung Osten (Heidelberg, Schwetzingen) führt die B36 über die B291 zur Osteinfahrt. 

Diese Zufahrt ist für Behinderte, Busse und Tagesparker die einzige Zufahrt! Tagesbesucher 

können hier zufahren.  

Aus Richtung Süden (Karlsruhe und BAB 5) führt die BAB 5 zur Ausfahrt 39 

Walldorf/Wiesloch, von dort auf die B 39 und der weiteren Beschilderung zu den 

Tagesparkplätzen P6 und C5 folgen, sowie ab Ausfahrt 39 auf die B291 und zur Ostzufahrt 

(nur Behinderte, Busse und Tagesbesucher). 

Aus Richtung Süden (Stuttgart, Heilbronn und BAB 6) führt der Weg über die Raststätte 

Hockenheim (Ostseite) in den Campingbereich C3 und die Tagesparkplätze P1, P2 und P6. 

Aus Richtung Süden (Karlsruhe, Waghäusel und B36) führt der Weg über die B39 bis zur 

Südanbindung/L723 und von dort in den Campingbereich C3 und zu den Tagesparkplätzen 

C5 und P6. 

Aus Richtung Westen (Speyer, Kaiserslautern und BAB61) führt die BAB 61 bis zur 

Anschlussstelle Hockenheim, von dort auf die L722 in Richtung Hockenheim und der 

Beschilderung zu den Tagesparkbereichen C6, P8, P9 und C9 folgen. 

Aus Richtung Westen (B39, L722 und Speyerer Rheinbrücke) führt die L722 in Richtung 

Hockenheim und dann der Beschilderung zu den Tagesparkbereichen P9 und C9 folgen. 

Bitte beachtet bei der Einfahrt oder auf dem Weg zum Konzert auf welchem Parkplatz ihr 

euch befindet. Ein Foto von der Parkplatzbezeichnung ist für eine Unterstützung zum 

Finden des Rückweges hilfreich. Unser Personal kann euch dann leichter helfen. 

Es werden große Banner mit der entsprechenden Bezeichnung aufgestellt sein. Bitte 

markiert euch den Standort auf eurem Smartphone.  

Die Wege von und zum Parkplatz und die Wegweiser werden nachts beleuchtet. 

http://www.bahn.de/
https://www.fkpscorpio.com/media/fkp/bands/Umgebungsplan%20Ed%20Sheeran%20HHR.PDF


 BRINGEN & ABHOLEN 

Am Bahnhof in Hockenheim gibt es einen Drop Off und Abholparkbereich für Eltern oder 
Besucher, die einen Fahrservice in Anspruch nehmen. 

 

Bitte plant eine rechtzeitige Anreise vor dem Konzert. Bei der Anreise ist mit einem Stau zu 

rechnen 

VOR ORT: 

Eine spezielle Beschilderung weist Euch den Weg, bitte beachtet die Symbole und folgt den 

Hinweisen: 

 

 

TAGESPARKER 

 

 

 

 

FUßGÄNGER 

 

 

 

SICHERHEIT 

 

 EINLASS 

Eure Sicherheit hat für Ed Sheeran und uns als Veranstalter höchste Priorität. Wir möchten 

daher darauf hinweisen, dass es an den Eingängen zum Konzertgelände strenge Kontrollen 

geben wird. Wir bitten euch, die Regelungen zu "Taschen und verbotenen Gegenständen" 

sorgfältig zu lesen und zu beachten. Um einen möglichst zügigen Einlass zu gewährleisten, 

solltet ihr euer gültiges Konzert-Ticket bereithalten. Der Veranstalter behält sich vor, 

Ausweiskontrollen zum Abgleich der Tickets durchzuführen, bitte haltet daher ein gültiges 

Ausweisdokument bereit und reist gemeinsam mit den Personen an, mit denen ihr die 

Tickets gekauft habt. Siehe unter Punkt Personalisiertes Ticket. 

 

Bitte führt euer Ticket auch auf dem Veranstaltungsgelände bei euch und beachtet, dass ein 

Wiedereinlass nach Verlassen des Veranstaltungsgeländes nicht mehr möglich ist. 

Für den Einlass zum Konzert wird es zwei Besuchereingänge, Einlass 1 und Einlass 2, geben. 

Die Standorte könnt ihr unserem Geländeplan entnehmen.  

 



 TASCHENREGELUNGEN & VERBOTENE GEGENSTÄNDE 
 
Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, überprüfen wir gemeinsam mit den 
Behörden und dem Künstlermanagement alle sicherheitsrelevanten Abläufe und haben 
gemeinsam ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt. 
Je mehr wir dabei auf eure Unterstützung zählen können und ihr die Vorgaben 
berücksichtigt, desto schneller und effektiver sind die Kontrollen. 
Für einen schnellen und reibungslosen Einlass empfehlen wir, lediglich das Konzert-Ticket, 
euer Mobiltelefon, euren Schlüsselbund und euer Portemonnaie inkl. Ausweisdokumenten 
bei euch zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Bitte kleidet euch 
entsprechend dem Wetter unter Berücksichtigung der Dauer des Konzerts bis in die späten 
Abendstunden. 
 
Folgende Gegenstände sind auf dem Konzertgelände erlaubt: 

 Ausschließlich „Clutches“, Turnbeutel, Bauchtaschen und Taschen bis zur Größe eines Din A4-
Blattes (20cm x 30cm). 

Bitte lasst größere Taschen als die oben genannten zu Hause. Größere Taschen könnt ihr 
nicht mit auf das Veranstaltungsgelände nehmen. 

 Flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100ml (max. 2 Stück pro Person) in geeigneten 
Plastikgefäßen. 

Verbotene Gegenstände 
Alle Gegenstände, die in der Grafik nicht unter den Erlaubten aufgeführt sind, sind auf dem 
Konzertgelände verboten. Hierzu gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich: 

 Taschen und Rucksäcke, größer A4 
 Professionelles Audio- & Videoequipment 
 Kameras und Kameraequipment 
 Selfie-Sticks 
 Regenschirme 
 Motorradhelme 
 Flüssigkeiten/Getränke, auch in Tetra-Packs und PET-Flaschen 
 Glasflaschen/Glasbehälter, Dosen 
 Waffen jeglicher Art 
 Bengalos, Feuerwerkskörper und ähnliches 
 Megaphone und Vuvuzelas 
 Tiere jeglicher Art 
 Laserpointer 
 Stühle, Sitzmöbel & alle anderen Sitzgelegenheiten 
 Picknick-Decken 
 Nietenschmuck, ungewöhnlich lange Geldbeutelketten, Sporen (beispielsweise an Stiefeln) 

und ähnliches 



 
 
 
 

 WAS TUN, WENN MAN SICH VERLIERT? 
Macht euch im Vorfeld einen Treffpunkt aus, an dem ihr euch wiedertreffen könnt, falls ihr 
euch aus den Augen verloren habt. Es gibt außerhalb des Konzertgeländes zwei Info-
/Meetingpoints, die sich als Treffpunkt für die gemeinsame Heimreise eignen. 
 

 JUGENDSCHUTZ 
Bitte beachtet, dass Kindern unter 6 Jahren kein Zutritt zum Veranstaltungsgelände gewährt 
wird, auch nicht in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten 
Person. 
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person am Konzert teilnehmen. Hierfür ist die 
Erziehungsbeauftragung (gemäß §1 Abs.1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) vollständig auszufüllen 
und beim Konzert bei sich zu tragen. 
Bitte lest das Formular vor dem Ausfüllen gründlich durch. 
Die Erziehungsbeauftragung findet ihr auf unserer Homepage. 
http://admin.fkpscorpio.com/media///fkp/festival/muttizettel.pdf 

 

 POLIZEI 

Polizeibeamte werden vor Ort präsent sein.  
 
Solltet ihr eine Anzeige erstatten müssen, könnt ihr dies vor Ort tun. Solltet ihr auf dem 

Gelände schnell Hilfe benötigen, sprecht die Security an oder ruft die 110 an. (Bitte beachtet, 

dass ein Notruf niemals anonym und der Missbrauch von Notrufen strafbar ist.) Bitte zögert 

nicht, sobald euch etwas ungewöhnlich vorkommt, eine entsprechende Meldung zu machen, 

auch wenn ihr nicht sicher seid, ob es sich tatsächlich um einen Notfall handelt. 

 

 

http://admin.fkpscorpio.com/media/fkp/festival/muttizettel.pdf


 EVAKUIERUNG 

Erstmal: Keine Panik, eine Evakuierung ist in der Regel nur eine zeitlich begrenzte 
Maßnahme. Im unwahrscheinlichen Fall einer Evakuierung des Geländes stehen euch 
zusätzliche Notausgänge zur Verfügung. Die (Not-)Ausgänge erkennt man an den 
allgemeingültigen Notausgangssymbolen. 

 
 

Wusstet ihr, dass die meisten Menschen instinktiv dorthin laufen, wo sie hergekommen sind, 
auch wenn der Weg dahin weiter ist? Orientiert euch beim Betreten des Geländes in Ruhe 
und nehmt  im Notfall die zusätzlichen Notausgänge wahr! 
 
Solltet ihr dazu aufgefordert werden, das Gelände schnellstmöglich über die Ausgänge und 
Notausgänge zu verlassen, dann begebt euch bitte ruhig, aber zügig zum nächstgelegenen 
(Not-)Ausgang. Je mehr Ausgänge genutzt werden, desto schneller ist das Gelände evakuiert. 
Und helft bitte denjenigen, die Hilfe brauchen – nicht jeder Besucher schafft es komplett 
alleine! 
 
Bitte hört auf unsere Ordner. Sie sind geschult und wissen, was zu tun ist. Sie sorgen mit 
ihren Handlungen und Anweisungen für eure  Sicherheit. Wenn alle der Aufforderung, das 
Gelände zügig zu verlassen, und den Anweisungen der Ordner nachkommen, läuft eine 
Evakuierung idealerweise so ab: 

Wie wird eine Evakuierung kommuniziert? 
In erster Linie wird die Evakuierung von der Bühne aus angekündigt. Unser 
Sicherheitssprecher wird euch die Situation erklären und euch bitten, das 
Veranstaltungsgelände zu verlassen. Wir verschicken außerdem Meldungen über die Sozialen 
Medien – siehe unten. 

 
 

Auch auf elektronischem Wege stellen wir euch Informationen bereit: 
 
Facebook 
In unseren offiziellen Facebook Veranstaltungen findet ihr aktuelle Informationen, 
beispielweise, wenn der Deutsche Wetterdienst eine Warnmeldung für unser Gelände 
herausgegeben hat. Warnungen kommunizieren wir schon während des Normalbetriebes, 
sodass ihr euch frühzeitig auf etwaige plötzliche Wetterveränderungen einstellen könnt.  
Damit ihr die Informationen auch empfangen könnt, nehmt bitte an der Veranstaltung teil. 

https://www.facebook.com/events/663771357338499/  

https://www.facebook.com/events/252478485471658/ 

 

KONZERTGELÄNDE 

 

 UMGEBUNGSPLAN 

 

 GELÄNDEPLAN 

Für alle Besucher mit Tribünenplätzen: Der Zutritt zu den Tribünen erfolgt nur von der 

Rückseite der Tribünen. Von den Tribünenplätzen ist es nicht möglich in den Innenraum zu 

gelangen und umgekehrt.  

https://www.facebook.com/events/663771357338499/
https://www.facebook.com/events/252478485471658/
https://www.fkpscorpio.com/media/fkp/bands/Umgebungsplan%20Ed%20Sheeran%20HHR.PDF
https://www.fkpscorpio.com/media/fkp/bands/Gel%C3%A4ndeplan%20Ed%20Sheeran%20HHR.PDF


 

 ERSTE HILFE 

Auf dem Veranstaltungsgelände werden ausgebildete Sanitäter vertreten sein, die euch in 

einem Notfall weiterhelfen können. Die Position der Sanitäter könnt ihr unserem 

Geländeplan entnehmen.  

 

Für Medikamente, die gekühlt gelagert werden müssen, gibt es die Möglichkeit, diese bei 

den Mitarbeitern vom Sanitätsdienst abzugeben. Wo sich diese Positionen genau befinden, 

könnt ihr dem Geländeplan unter Punkt Konzertgelände entnehmen. Siehe auch Punkt 

Medikamente auf dem Veranstaltungsgelände. 

 

 MEDIKAMENTE AUF DEM VERANSTALTUNGSGELÄNDE 

Sollte es nötig sein, Medikamente mit auf das Veranstaltungsgelände zu bringen, bitten wir 
euch, einen ärztlichen Nachweis bezüglich der Notwendigkeit mitzuführen. Damit stellt ihr 
sicher, dass ihr eure Medikamente problemlos mitnehmen könnt. 
 
Für Medikamente, die gekühlt gelagert werden müssen, gibt es die Möglichkeit, diese bei 
den Mitarbeitern vom Sanitätsdienst an der Erste Hilfe-Position in der Haupttribüne oder in 
der Start-Ziel Geraden zu lagern.  
 

 UMGANG MIT DEM GELÄNDE 

Als Veranstalter haben wir uns im Vorwege viele Gedanken gemacht, um eine möglichst 

schonende Nutzung des Veranstaltungsgeländes zu gewährleisten. Viele der Maßnahmen 

sind jedoch nur dann wirkungsvoll, wenn wir auf eure Mithilfe und mit einem respektvollen 

Verhalten, sowohl innerhalb des Veranstaltungsgeländes als auch auf den angrenzenden 

Flächen, rechnen können. Dazu gehört auch, dass ihr euren Müll bitte ausschließlich in den 

dafür bereitgestellten Behältern entsorgt. 

 

 

GÄSTE MIT HANDICAP 

 

 ALLGEMEIN 

Wir möchten allen Besuchern des Ed Sheeran-Konzertes ein schönes Konzerterlebnis 

ermöglichen und geben uns größte Mühe, Menschen mit einem Handicap einen 

angenehmen Aufenthalt zu bieten. 

 

 INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER 

Der Rollstuhlbereich befindet sich auf der Südtribüne C/D.  

Dieser Bereich kann nur mit einem entsprechenden Rollstuhlfahrer-Ticket genutzt 
werden.  Rollstuhlfahrer mit einem normalen Stehplatzticket haben keinen Zugang zu diesem 
Bereich. Bitte beachtet außerdem, dass jeder Rollstuhlfahrer sich dort mit maximal einer 
Begleitperson aufhalten kann. Wir bitten die Begleitpersonen darum, ausreichend Platz für 
andere Rollstuhlfahrer zu lassen.  
 
Gäste mit einem Rollstuhfahrerticket schreiben bitte eine E-Mail mit einer Kopie der Vorder- 

und Rückseite des Schwerbehindertenausweises sowie der Adresse an 



parken@hockenheimring.de. Sie erhalten dann ein Parkticket für den Parkplatz an der 

Continentalbrücke per Post. 

Die Zufahrt zum Behindertenparkplatz erfolgt über Zufahrt Ost B 291 und ist ausgeschildert. 

Hier findet ihr den Umgebungsplan. 

 

 

 

 

mailto:parken@hockenheimring.de
https://www.fkpscorpio.com/media/fkp/bands/Umgebungsplan%20Ed%20Sheeran%20HHR.PDF

