
FAQ’s 
 

 Müssen wir eine Mannschaft stellen? 
Nein, ihr könnt auch einfach nur ein Ticket kaufen, als Gäste kommen und mitfeiern.  
Ob ihr eine Mannschaft stellt und wie viel ihr euch einbringt liegt ganz bei euch.  

 
 Wie viele Personen braucht eine Mannschaft? 

Ihr solltet Minimum 7 Personen, sein um eine Mannschaft stellen zu können 
 

 Wer ist bislang dabei? - 2019 waren angemeldet: 
 
#Berlin (FU) #Cottbus #Dresden (HTW) #Duisburg-Essen (Uni) #Düsseldorf (Uni) #Freiburg 
#Fulda #Gießen (THM) #Gießen (Uni) #Ingolstadt #Innsbruck #Kassel #Kiel (FH) #Köln (Uni) 
#Leipzig (HTWK) #Lemgo #Linz #Mainz (Uni) #Marburg #München (HS) #Potsdam (Uni) 
#Regensburg (Uni) #Regensburg (OTH) #Rostock #Saarland #Siegen (Uni) #Trier #Zwickau. 

 
 Wie kann ich helfen? 

 
Wir schicken euch gerne Flyer und Plakate. Außerdem kannst du unsere Seiten teilen.  
 
Facebook Seite: https://www.facebook.com/wiwimeisterschaften 
Instagram: https://www.instagram.com/wiwimeisterschaften19 

 Für wie viele Leute ist denn eigentlich platz? 

Das VA Gelände bietet für max. 5000 Leute, das Camping daneben für max. 1000. Sollten 
mehr kommen werden wir Ausweichcampingplätze anbieten. 

 Ist das Camping im Preis inkludiert? 

Das Festival Ticket ist gültig für den Zugang zum Festivalgelände. Beim Zugang zum 
Campingplatz wird eine Campinggebühr von 10€ pro Person erhoben. Diese umfasst die 
Unkosten des Campingplatzes für Sicherheit (Umzäunung, Sicherheitspatroullie), Sanitäre 
Anlagen (Wassertoiletten- und Duschen), sowie anfallende Kosten der Müllbeseitigung. 

 Kann ich mit meinem PKW auf den Campingplatz? 

Nein, das ist leider nicht möglich, da es sich bei der Wiese um eine Futterwiese für Tiere 
handelt. Für kleine Campingmobile (VW Bus etc.) halten wir eine extra Fläche frei. Das 
Abstellen von großen Wohnmobilen mit Anbauten ist nicht beim Camping möglich! 

 Wie sieht’s vor Ort aus mit Einkaufs Möglichkeiten und Essenständen? 

Auf dem Gelände gibt es Food Trucks und Getränkestände. Beim Camping findet ihr sanitäre 
Anlagen. ca. 200m entfernt sind ein Aldi, ein REWE XL und ein Intersport. 

 Ich habe mir ein Ticket gekauft und kann jetzt doch nicht. Kann ich das Ticket 
wieder umtauschen? 

Ein Tickettausch ist nur im nachweislichen Krankheitsfall möglich. Ihr könnt das Ticket aber 
weitergeben / weiterverkaufen. Die Karten sind nicht personalisiert. 



 Sonstige Infos: 
 
\\PARTY AREA 
 
Im Anschluss an die Turniere findet am Donnerstag von 20.00 -22.00 Uhr eine kleine Warm-
Up Party statt. Am Freitag und Samstagabend heizen euch ab 18.00 Uhr regional bekannt DJs 
und ab 22 Uhr zwei Headliner ein. Ab 24 Uhr gibt es jeden Tag eine offizielle Aftershow Party 
in einem bekannten Gießener Club. Der Eintritt ist für alle Festival Besucher kostenlos! 
 
\\ESSEN UND TRINKEN 
 
Glasflaschen und Rucksäcke sind aus Sicherheitsgründen verboten. Im Bereich der Party Area 
und der Battle Area werden frische Getränke (Softdrinks, Bier, Cocktails etc.) und Speisen zu 
humanen Preisen angeboten. Seid so fair und nutzt auch das Angebot vor Ort! 
 
\\EINLASS UND SICHERHEIT 
 
Bitte haltet euch an die Anweisung der Security. Einlass nur mit gültigem Ticket! 
 
\\VERBOTENE GEGENSTÄNDE 
 
Glasflaschen, offenes Feuer, Brennstoffe, Grills jeder Art, jegliche Form von Waffen, 
Stromaggregate. Ein kleiner Campingkocher unter Vorbehalt bei extremer Trockenheit 
erlaubt. 


