
Ed Sheeran
Anfahrt / Parken / Sicherheit

02.+03.08.2019
Messegelände Hannover (Hermesplatz)



Liebe Besucher des Ed Sheeran Konzerts in Hannover,

hier möchten wir euch ein paar Hinweise zur Park-, Anfahrtssituation sowie weitere nützliche Informationen für das Konzert am 
02.+03.08.2019 bieten. Das Veranstaltungsgelände befi ndet sich direkt auf dem Messegelände Hannover (Hermesplatz). 
Es wird empfohlen, die Messe Parkplätze Süd, West, Nord und Ost anzufahren. Wir bitten euch, folgende Anweisungen zu beachten
und wünschen euch viel Vergnügen am 02.+03.08.2019 mit Ed Sheeran.

Anfahrtsempfehlungen
Anreise via A7 aus Richtung Kassel oder via A2 aus Richtung Berlin
Die Anfahrt zum Messegelände ist ab Autobahndreieck Hannover-Süd über die A37 bzw. über die A7 - Anschlussstelle Laatzen, 
B443 und B6 bzw. möglich. 
Die Abfahrt Hannover Anderten sollte nicht genutzt werden.

Anreise via A2 aus Richtung Dortmund oder via A7 aus Richtung Hamburg
Ihr solltet die A2 bis zum Autobahnkreuz Hannover-Buchholz bzw. die A7 bis zum Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst befahren und dort 
auf die A37 / B3 / B6 (Messeschnellweg) wechseln, um das Messegelände zu erreichen.

Einsatz von Navigationssystemen
Bitte gebt als Ziel eurer Reise die „Hermesallee“ in Hannover in euer Navigationssystem ein. Diese Straße verläuft nördlich des
Messegeländes. Wir empfehlen die Nutzung der Navigations-App „Nunav“.

Hauptbahnhof Hannover / Kröpcke Hannover
Ihr erreicht das Messegelände aus der Innenstadt mit der Stadtbahn bzw. der S-Bahn mit folgenden Linien
U 6, U 16 -> Messe/Ost (Expo Plaza)
U 8, U 18 -> Messe/Nord
S 4 (Hildesheim Hbf) -> Hannover Messe/Laatzen

Busparkplätze
Busparkplätze befi nden sich auf den Parkflächen WEST 35 und OST 13.

Aktuelle Verkehrslage im Radio
Wir empfehlen, am Tag der Veranstaltung die Verkehrsnachrichten zu verfolgen. Dort werden regelmäßig Informationen über die aktuelle 
Verkehrslage für die An- bzw. Rückreise zum/vom Konzert ausgestrahlt.

Informationen für Fahrradfahrer
An allen umliegenden Bahnstationen (Messe-Nord/-Ost/-Laatzen) befi nden sich Fahrradständer.

Nachfolgend eine Auflistung der verschiedenen Eingänge zum Messegelände
(1) Eingang NORD – Hauptanfahrt für Nutzer des ÖPNV (über Nord 2 und West 4) mit Stadtbahnhaltestelle
Stadtbahn ab Hannover Hbf über Stationen Kröpcke, Aegidientorplatz, Altenbekener Damm,
Bothmerstraße: Stadtbahn Linien 8, 18
              Behinderteneingang

(2) Eingang OST (über Ost 3)

(3) Eingang SÜD/WEST (über Süd 1)

Weitere aktuelle Informationen rund um die Anfahrt fi ndet ihr unter:
www.uestra.de, www.vmz-niedersachsen.de, www.gfv-messe.de, www.taxi-hannover.de, www.hannover.de
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Allgemeine Informationen
Datum: 02. und 03. August 2019
Ort: Hannover Messegelände (Hermesplatz)
Einlass: ab 16:00 Uhr
Beginn: ab 18:30 Uhr
Supports: Zara Larsson & James Bay

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 Veranstaltungsgelände ist ausschließlich Barzahlung möglich, EC-Geldautomaten sind nicht vorhanden.

Vorverkauf/Tageskasse
Es gibt noch Tickets für die Show am 3. August. Diese können unter www.eventim.de erworben werden. Eine Abendkasse wird es 
ebenfalls geben, diese befi ndet sich auf dem Messegelände in Halle 21. Um Wartezeiten zu verkürzen, empfehlen wir, die Tickets 
vorab online zu erwerben.

Personalisierte Tickets
Um überhöhte Ticketpreise auf dem sogenannten Schwarzmarkt zu vermeiden, sind die Tickets für die Ed Sheeran-Konzerte persona-
lisiert. 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.

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 unter der Internetadresse
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 dem Trouble Counter in Halle 21 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
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Allgemeine Informationen
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 (Siete 5) entnehmen. 

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 
abzugeben. Wo sich diese Positionen genau befi nden, könnt ihr dem  Geländeplan (Seite 5) entnehmen. 

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 Ver-
halten, 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
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 befi ndet sich vor dem Pavillon 35. 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. 

Um für Rollstuhlfahrer einen möglichst kurzen Weg zum Rollstuhlpodest zu gewährleisten empfehlen wir Rollstuhlfahrern und deren
Begleitung die Parkplätze Nord 1/2/5.

Bringen und Abholen
Wir empfehlen Eltern oder Besuchern, die einen Fahrservice in Anspruch nehmen, einen kurzen Halt bei der Expo Plaza.
Diese befi ndet sich in der Nähe der Auf- und Abfahrt des Messeschnellwegs – zum Eingang OST müsst ihr von dort aus nur
über die Brücke gehen. Alternativ ist ein kurzer Halt auf der Karlsruher Str. möglich.

Immer die kürzeste und 
schnellste Strecke mit

NUNAV Navigation



Ed Sheeran
02.+03.08.2019

Informationen zu geltenden Sicherheitsbestimmungen
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 den Sicherheitsbestimmungen
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 dem Punkt „Personalisierte Tickets“.

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 vier Besuchereingänge geben. Die Standorte könnt ihr dem Geländeplan (Seite 5) entnehmen.

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 fi ndet ihr auf https://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 Evaku-
ierung 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. 

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 offi ziellen Facebook Veranstaltungen fi ndet 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 offi ziellen Veranstaltung
(02. August: https://www.facebook.com/events/266761000839471/
  03. August: https://www.facebook.com/events/262898024571298/) teil.
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