
ALLGEMEINES 

Das METAL MASTERS Open Air findet erstmalig am 17.09.2022 im Jahnstation in 95111 Rehau, im 
schönen Oberfranken statt.  Wir öffnen um 11:00 Uhr die Pforten und um 11:30 startet der Opener 
von 9  Bands. Für Getränke und Speisen sorgt die Hofer Volksfestwirte GmbH. Ein Biergarten 
erwartet euch in der Ausschankzone gegenüber der Bühne. 

Bitte beachtet, dass sich die hier angegebenen Zeiten vor dem Veranstaltungsbeginn ändern können. 
Über die genauen Zeiten und evtl. Änderungen  könnt ihr euch hier kurz vor dem METAL MASTERS 
informieren. 

 

AN- UND ABREISE 

Die Stadt Rehau liegt in Oberfranken / Nordostbayern, im Landkreis Hof nahe dem Dreiländereck 
Bayern-Sachsen-Böhmen. Rehau liegt direkt an der A93 und kann bestens angefahren werden.  

 

 

CAMPEN UND WOHNMOBILE 

Zeltmöglichkeiten beim METAL MASTERS Open Air in Rehau - Rockclub Nordbayern Open Air. 

Wir können euch heute die erste Camping Möglichkeit vorstellen. Es ist das Kornberg Borderland 
Camping bei Selb. Wir richten für das Hin- und Herfahren einen Shuttle Service ein. Buchungen könnt 
ihr direkt über den Camping Platz vornehmen (Kontaktdaten siehe unten). 

Die Camping- und Caravan-Fläche Sunrise (gelb) ist für unsere Gäste reserviert. 

Jahnstation 



Die Wiese ist bestens für Zelte, aber auch für Bullies und kleinere Wohnmobile oder Wohnwagen 
geeignet. Da es nicht überall eben ist, sollten Wohnwagen und Wohnmobile evtl. Auffahrklötze dabei 
haben. 

Fließendes Wasser und Strom gibt es auf dem gesamten Platz. Duschen funktioniert über einen 
Transponder auf den Guthaben aufgeladen wird. Für jeden Transponder sind 10€ Pfand zu 
hinterlegen. 

Der Platz bietet einen Kaffee- und einen Getränkeautomaten mit einer großen Auswahl regionaler 
Biere. Auch können Brötchen für den nächsten Morgen bestellt werden. Lagerfeuer sind je nach 
Witterung nur in Feuerschalen erlaubt. Einige Feuerschalen gibt es für 5€ für die Dauer des 
Aufenthalts zum Mieten. 

Neben den Camping Flächen gibt es auch noch Tiny Häuser und eine begrenzte Anzahl an 
Ferienwohnungen. 

Die genauen Fahrzeiten des Shuttle Service bitte vor Ort erfragen. 

Buchungen über: 

https://www.borderland-camping.de/ 

Kornberg-Borderland-Camping 

Heidelheim 37, 95100 Selb,  Tel: +49(0)9287 / 2366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOHNMOBILPARK 

Wohnmobilfahrer finden 12 Stellplätze für Wohnmobile an der Birkenstraße direkt beim Freibad in 
Rehau..  

https://www.stadt-rehau.de/sv_rehau/Tourismus/Wohnmobilpark/ 

BÄNDCHENAUSGABE 

Ihr findet die Bändchenausgabe direkt am Einlass zum Infield. Dort erhaltet ihr, gegen Vorzeigen 
eures nicht entwerteten Tickets, das Festivalbändchen. Bitte werft, nachdem ihr euer Bändchen 
erhalten habt, das Ticket nicht weg. Falls ihr das Festivalgelände verlassen wollt, holt euch auf jeden 
Fall vorher euer Bändchen, denn entwertete Tickets berechtigen nicht zum erneuten Betreten des 
Festivalgeländes! 

BIERGARTEN 

Gegenüber der Bühne bauen wir für euch einen kleinen Biergarten auf. Dort können Speisen und 
Getränke verzehrt werden, oder einfach nur eine kleine Rast zwischen den Bands einlgelegt werden. 

BILD- UND TONAUFZEICHNUNGEN AUF DEM VERANSTALTUNGSGELÄNDE 

Das Fotografieren auf dem Veranstaltungsgelände mit Kleinbildkameras und Handys zum privaten 
Gebrauch ist gestattet. Bitte beachtet die Persönlichkeitsrechte Dritter! 

Fotokameras sind grundsätzlich für private Zwecke erlaubt. Jedoch: Alle Kameras mit 
Wechselobjektiv gelten bei uns als Profikamera und sind somit ausdrücklich verboten. Videokameras 
sowie Tonband-, MD- und sämtliche andere audiovisuellen Aufnahmegeräte sind ebenso verboten! 

Das Herstellen von Ton- und Filmaufnahmen jeglicher Art sowie deren Veröffentlichung on- bzw. 
offline ohne schriftliche Genehmigung der Veranstalter  sind verboten. 

Sollten wir Kenntnis von Fotoaufnahmen nicht akkreditierter Fotografen (mit professioneller 
Ausrüstung oder zu kommerziellen Zwecken) oder Filmaufnahmen (auch mit Kleinbildkameras oder 
Handys) erlangen, behalten wir uns vor, das Speichermedium zu löschen oder zu konfiszieren. Ferner 
hat man mit einer Schadensersatzforderung seitens der Künstler zu rechnen. Auch im Nachhinein 
festgestellte Verstöße werden verfolgt. Dabei verweisen wir besonders auf das Verbot, Aufnahmen 
von Bands online zu stellen. 

Bitte haltet euch daran, auch, wenn es verlockend ist, seine Erinnerungen ans Festival auf diese Art 
festzuhalten. W ir sind nicht daran interessiert, Gäste mit den Folgen einer solchen, nicht gestatteten 
Aufnahme, konfrontieren zu müssen. 

 

BUS UND BAHN 

Bei einer Anreise mit dem Zug könnt ihr direkt am Hauptbahnhof von Hof anreisen. Von dort aus 
kommt ihr mit dem Nahverkehrszug nach Rehau. Am 17.09 gibt es 3 Vrbindungen mit einer 
durchschnittlichen Fahrdauer von 14 Minuten und Kosten ab 4 Euro. 

https://www.bahnreiseladen.de/bahntickets/hof-hbf-nach-rehau 



Es gibt auch einen Direkt-Bus ab Hof Hbf nach Rehau. Verbindungen fahren täglich 4. Die Fahrt 
dauert etwa 21 Min. 

Alternative: Hofer Landbus für die Gemeinden Rehau, Regnitzlosau, Döhlau, Gattendorf bis 23 Uhr: 
09281/3033 oder über die Landbus App  

https://hofer-landbus.de/ 

Ansonsten  lokale Taxiunternehmen. 

 

EINLASSKONTROLLE  

Der Zutritt zum Festivalgelände ist nur mit unversehrtem Festivalbändchen möglich. Besuchern wird 
nach Verlassen des Geländes der erneute Zutritt nur gewährt, wenn sie ein unversehrtes und 
verschlossenes Festivalbändchen um das Handgelenk tragen.  

Beim Einlass wird eine Sicherheitskontrolle durch unsere Security-Mitarbeiter durchgeführt. Diese sind 
angewiesen, insbesondere an dieser Position eine Leibes- und Taschenvisitation bei den  Besuchern 
durchzuführen. 

Wir behalten uns das Recht vor, einem Besucher den Einlass zum Festivalgelände aus wichtigem 
Grund zu verweigern. Ein solcher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn verbotene oder von 
unseren Security-Mitarbeitern als gefährlich eingestufte Gegenstände mitgeführt werden. 
Offensichtlich stark alkoholisierten, oder offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden  Besuchern 
wird der Zutritt ebenso verweigert wie auch beim Tragen verbotener Abzeichen oder einer 
offensichtlich diskriminierenden Einstellung. Bei der Verletzung des Jugendschutzgesetzes können wir 
den Einlass ebenso verweigern. 

Eine Identifikation der Altersklassen erfolgt über farblich gekennzeichnete Bändchen mit fortlaufender 
Nummerierung. 

 

ERSTE HILFE 

Unsere Freunde vom Roten Kreuz sind im Einsatz.  Wenn ihr gesundheitliche Beschwerden habt, 
meldet euch an dem Erste Hilfe Zelt. Dieses befindet sich neben der Bühne. Sprecht in Notfällen bitte 
direkt den nächsten Security-Mitarbeiter an, damit  euch umgehend geholfen werden kann. 

ESSEN / GETRÄNKE 

 

An unseren Ständen mit Speisen und Getränken, findet ihr ein vielfältiges Angebot. Egal ob mit 
Fleisch, vegetarisch oder vegan, die Volksfestwirte GmbH hat  für alle gesorgt. Außerdem halten wir 
für euch ein vielfältiges Getränkeangebot vor. 

E-TICKETS von Culticks und Eventim 

Ein E-Ticket ist ein digitales Ticket, welches ausschließlich an diejenige E-Mailadresse gesendet wird, 
welche in eurem Kundenkonto hinterlegt ist. Dieses kann ausgedruckt oder von eurem Smartphone 
aus eingelöst werden. Bitte beachtet hierbei, dass der generierte Code nur einmal eingelöst werden 
kann. Geht sorgsam damit um und sichert es gut nach Erhalt. Ihr hättet gerne ein Hardticket als 
Erinnerung. Kein Problem. Ihr könnt auf Wunsch beim Einlass ein entwertetes Hardticket bekommen. 
Sprecht uns an. 



FUNDSACHEN 

Wenn ihr selbst etwas verloren oder gefundenhabt, könnt ihr euch an die Crew beim Infopoint am 
Einlass wenden. Solltet ihr nach eurem Festivalbesuch etwas vermissen, könnt ihr euch an das 
Fundbüro der Stadt Rehau wenden. Dort geben wir alle nicht abgeholten Fundsachen ab. 

 

 

GESUNDHEITSSCHÄDEN DURCH LAUTSTÄRKE 

Wir weisen darauf hin, dass auf dem Metal Masters, insbesondere im Bereich unserer Bühnen, eine 
besondere Lautstärke herrscht und die Gefahr von möglichen Gesundheitsschäden, insbesondere 
von Hörschäden besteht. Wir haften für Hör- und Gesundheitsschäden nur, wenn uns oder unseren 
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder eine Verkehrssicherungspflicht 
schuldhaft nicht erfüllt worden ist. Absperrungen im Bereich der Bühnen sowie der 
Lautsprecherboxen sind zu beachten. 

Wir empfehlen hiervon unabhängig, beim Aufenthalt in der Nähe der Lautsprecherboxen sowie vor 
den Bühnen einen geeigneten Gehörschutz, wie z.B. Ohrstöpsel zu verwenden und einen Platz vor 
den jeweiligen Bühnen zu wählen, der den eigenen Hörgewohnheiten zuträglich ist. Der Aufenthalt in 
unmittelbarer Nähe zu den Lautsprecherboxen und vor den Bühnen erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

HANDEL 

Ohne unsere Autorisierung ist der gewerbliche Handel mit Artikeln jeglicher Art verboten.  

 

HARDTICKET 

Ihr habt ein E-Ticket gekauft und hättet gerne ein Hardticket, kein Problem. Ihr könnt auf Wunsch 
beim Einlass ein entwertetes Hardticket bekommen. Sprecht uns an. 

 

HAUSRECHT 

Das Hausrecht wird von uns als Veranstalter, sowie von den von uns  beauftragten Security-
Mitarbeitern ausgeübt. Den Weisungen ist Folge zu leisten. 

Es ist untersagt, Absperrungen zu überwinden, verbotene Gegenstände mitzuführen, körperliche 
Gewalt gegen andere Besucher, das Personal des Veranstalters oder sonstige Dritte auszuüben, 
Gegenstände auf die Bühne oder andere Besucher zu werfen, außerhalb der Toiletten zu urinieren 
oder die Notdurft zu verrichten, bauliche Anlagen, Wände, Masten usw. zu beschmutzen, zu bemalen 
oder anderweitig zu besprühen bzw. zu beschädigen. Bitte unterlasst auch wildes Plakatieren oder 
das Anbringen von Aufklebern. Redet mit uns wenn ihr Werbefläche haben wollt. 

 



JUGENDSCHUTZ 

Natürlich gilt bei uns das Jugendschutzgesetz! Das heißt unter anderem: Kein hochprozentiger 
Alkohol an unter 18-jährige! Bitte versucht gar nicht erst, mit gefälschten Ausweisen oder einem 
grünen Bändchen  unsere Service-Kräfte zu täuschen, denn dann heißt es für euch: Sofortiger Verlust 
des Festivalbändchens! 

Ebenso gilt folgendes: 

Kinder und Jugendliche bis zu 12 Jahren dürfen das Festivalgelände nur mit den 
sorgerechtsberechtigten Personen betreten. Erziehungsbeauftragungen werden nicht akzeptiert. 

Kinder und Jugendliche im Alter von 13 Jahren bis 17 Jahren dürfen das Festivalgelände mit 
Personensorgerechtsberechtigten oder Erziehungsbeauftragten betreten.  

Eine erziehungsbeauftragte Person im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz ist jede Person, 
die über 18 Jahre alt ist, soweit sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit den 
tatsächlich Sorgerechtsberechtigten Erziehungsaufgaben wahrnimmt.  

Die Security ist angewiesen, das Jugendschutzgesetz in jedem Fall durchzusetzen. Bringt unbedingt 
euren Personalausweis oder ein gleichwertiges Dokument mit! Bei der Übertragung des Sorgerechts 
durch die Eltern auf eine andere Person gilt folgendes zur Orientierung: 

Ist diese Person unter 30 Jahre, sollte auf sie nur das Sorgerecht für eine Person übertragen werden. 
Ist die Person über 30, entfällt diese Regelung. Damit soll vermieden werden, dass ein 18-jähriger die 
Verantwortung für seine 25 minderjährigen Kumpels übernimmt. Die Personensorgeberechtigten 
sollten sich darüber im Klaren sein, dass allein SIE die Verantwortung für das Schalten und Walten 
ihrer Schützlinge übernehmen. 

 

KINDER 

Kinder bis einschließlich 12 Jahren (Ausweisdokument nicht vergessen!) haben in Begleitung einer 
sorgerechtsberechtigten Person freien Eintritt. Kinder sind mit einem ordentlichen Gehörschutz 
(„Micky-Mäuse“) auszustatten. Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor, den Aufenthalt im 
Bühnenbereich zu verbieten. 

 

PARKEN 

Ein kleines Kontingent Stellplätze  steht direkt am Festivalgelände zur Verfügung. Wir empfehlen 
euch aber, den Parkplatz der Firma REHAU an der Sonnenstraße, Kreuzung Zehstraße anzufahren. 
Achtung die Zehstraße ist eine Einbahnstraße. Der Fußweg beträgt gerade einmal 350 m bis zum 
Jahnstadion. 



 

 

RUCKSÄCKE UND TASCHEN 

Größere Taschen und größere Rucksäcke mit mehreren Fächern sind auf dem Festivalgelände nicht 
gestattet. Erlaubt sind: Bauchtaschen, Gürteltaschen, Damenhandtaschen, Fototaschen 
akkreditierter Fotografen sowie einwandige bzw. dünne Tragetaschen wie Jutebeutel und 
Turnbeutel. 

Definitiv verboten sind herkömmliche Rucksäcke, Laptoptaschen, gepolsterte Umhängetaschen mit 
mehreren Fächern und Sporttaschen.  

 

SPASS UND EINE GUTE ZEIT HABEN 

Neben den ganzen Regelungen und ABC… wollen wir nicht vergessen warum wir das Festival 
veranstalten und besuchen. Friedlich eine gute Zeit verbringen, das wollen wir uns bitte alle auf die 
Fahne schreiben. 

 

TIERE 

Tiere jeglicher Art sind auf dem gesamten Gelände nicht erlaubt. 

 

Parkplatz der Firma REHAU  

Entfernung 350 m bis Jahnstadion 

Jahnstadion 

Zugang über 
Schützenstraße 



TOILETTEN 

Auf dem gesamten Festivalgelände stehen in ausreichender Menge Mobiltoiletten und Pissoirs zur 
Verfügung. Die Benutzung ist kostenlos. 

 Zusätzlich gibt es am kleinen Parkplatz am Veranstaltungsgelände eine öffentliche Toilette. Diese 
bleibt die ganze Nacht offen, wird aber nicht gereinigt und neu bestückt.  

VERBOTENE GEGENSTÄNDE 

Verboten sind zum Beispiel: 

Gasflaschen; 

Glasbehälter und Glasflaschen jeglicher Art, 

Waffen aller Art (auch gefährliche Gegenstände wie Kettensägen, Stemmeisen, Wasserwerfer, usw.), 

Trockeneis, 

Selfiesticks, 

Fackeln, 

Musikanlagen,  

Tonbandgeräte und professionelle Foto-, Film-, Video- und Digitalkameras, 

pyrotechnische Gegenstände, 

Drohnen, sonstige Flugkörper 

verfassungsfeindliche Symbole, 

sowie sonstige gefährliche Gegenstände jeglicher Art, 

Werden bei Kontrollen unerlaubte Gegenstände festgestellt, müssen diese von den Besuchern ggf. 
außerhalb des Veranstaltungsgeländes eingelagert oder in einen anderen Bereich verbracht werden. 
Wird auf das Eigentum an den unerlaubten Gegenständen seitens des Besuchers verzichtet, werden 
diese direkt an den jeweiligen Einlassbereichen entsorgt. Wir übernehmen keine Einlagerung und 
verfügen auch über keine Schließfächer. 

Bei Kontrollen festgestellte (im Sinne des Gesetzes) illegale Gegenstände werden von der Security 
sofort sichergesellt, der Besucher gem. § 127 StPO vorläufig festgehalten und die Polizei umgehend 
informiert und hinzugezogen. 

 

VERWERTUNG VON BILD- UND TONAUFNAHMEN 

Mit dem Betreten des Festivalgeländes erklärt ihr euch einverstanden, dass wir oder von uns 
beauftragte Dritte von euch im Rahmen der Veranstaltung Bild-, Ton- oder Bildtonaufnahmen 
herstellen und in jeder Art und Weise umfassend in allen bekannten und zukünftigen Medien 



unentgeltlich nutzen oder nutzen lassen können, insbesondere zur Berichterstattung in allen Medien, 
einschließlich Internet sowie zur Bewerbung des Festivals, zur Sponsorenakquise und zu allen 
sonstigen Geschäftstätigkeiten. 

 

ÜBERSCHNEIDUNGEN VON BANDS GIBT ES NICHT 

Wir haben eine Bühne, die zwischen den Bands, jeweils zügig umgebaut wird. Also Zeit um Essen und 
Trinken zu beschaffen und sich im Biergarten etwas zu erholen. 


