Waterstage Festival Murten / Medienmitteilung vom 29. Juli 2021

FAZIT ERSTES WOCHENENDE – AUSBLICK ZWEITES WOCHENENDE
Liebe Festival-Besucher,
Es blieb uns bisher wirklich nichts erspart. Zuerst Corona, dann das Hochwasser und die
Umorganisierung vom Wasser auf’s Land, dann das Unwetter und die Verschiebung von
Samstag auf Sonntag. Unsere Nerven wurden auf das ärgste strapaziert. Der Lohn dafür war
ein ausverkaufter Sonntagabend, das erste Schweizer Festival nach Corona mit über 1'000
Besuchern und eine unvergessliche Stimmung! Bands und Publikum waren von der ersten
Minute an entfesselt, Corona war für ein paar Stunden weit weg.
DIE SCHÖNEN RANDGESCHICHTEN
Das Waterstage Festival schrieb am ersten Weekend aber auch wunderschöne
Randgeschichten. So war die Band Megawatt zum Zeitpunkt der Entscheidung bezüglich
Verschiebung bereits vor Ort, half uns mit der Kommunikation, dem Abbau und der
Organisation. Auf der Restaurant-Terasse trafen sich die früh angereisten Fans und Bands
und als der Sturm vorbeigezogen war, sassen alle gemeinsam auf eben dieser Terasse und
feierten spontan ein Fest. Unser Staplerfahrer «FRIBI» heizte die Stimmung an und animierte
alle zum Mitsingen. Das Resultat daraus war, dass Fribi, Thomas (Megawatt) und Simu
(VolXRoX) den Megawatt-Hit «Heimatgfühl» a Capella zum Besten gaben – und zwar so gut,
dass Thomas die beiden Jungs zum Gastauftritt am Sonntag auf der grossen Bühne einlud.
Der Auftritt am Sonntag war besonders für Fribi ein besonderer, war er doch noch nie auf
einer solch grossen Bühne. Und er lieferte brutal ab! So gut, dass wir entschieden haben,
ihn diesen Sonntag in’s Vorprogramm zu nehmen. Vom Staplerfahrer zum Sänger – solche
Geschichten schreiben wir hier!
AUSBLICK ZWEITES WOCHENENDE
Nach all den Planänderungen und Umorganisierungen bis jetzt hatten wir eigentlich die
Hoffnung, dass irgendwann die Pechsträhne abreisst und wir mit etwas Glück rechnen
dürfen. Aber nein, nun kommt uns auch noch ein Ausfall wegen Krankheit in die Quere:
Melissa Naschenweng wird leider am Samstag aufgrund Krankheit nicht am Waterstage
Festival Murten auftreten können. An dieser Stelle wünschen wir ihr alles Gute und gute
Besserung!

Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und konnten als Ersatz die wunderbare Michelle
Kissling verpflichten. Das Festival wird neu wie folgt ablaufen:
17:30-18:00 Uhr
18:30-19:00 Uhr
19:30-20:15 Uhr
20:45-22:00 Uhr

Fribi (unser Staplerfahrer)
Michelle Kissling
Vincent Gross
VolXRoX

Petrus ist uns unterdessen gut gesinnt: Für Samstag stehen keine Gewitter an. Ein bisschen
Regen könnte es aber geben, deshalb werden am Eingang kostenlose Regen-Pelerinen
verteilt.
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CORONA-TESTCENTER
Auch das Testen am ersten Wochenende verlief ohne Probleme. Auf alle Tests wurde kein
einziger mit einem positiven Resultat verzeichnet. Einzig die Wartezeiten waren etwas lang.
Deshalb weisen wir darauf hin, dass das Testen vor Ort mit vorgängiger Anmeldung massiv
schneller abläuft und bitten unsere Gäste, folgendes Formular vorgängig auszufüllen (auch
wer sich schon einmal bei uns auf der Website registriert hat – dies hier ist ein neues
Formular. Die alte Registrierung nützt uns aufgrund vieler fehlerhaften Angaben und dem
fehlenden Geburtsdatum nichts.):
https://www.srs-medical.c19t.ch/waterstage-festival/

Wichtig ist auch, dass alle Besucher ein gültiges Ausweisdokument bei sich tragen. Dieses
muss bei der Eingangskontrolle zusammen mit dem Covid-Zertifikat vorgewiesen werden.
Für Gäste aus dem Ausland ist der internationale Impfpass (gelbes Büchlein) zwingend.
Nun freuen wir uns auf ein gelungenes zweites Wochenende – und auf euch!
Für das Organisationskomitee
Simu Lüthi
OK-Präsident

Waterstage Festival / DingDong Agentur GmbH
Tannweg 547 / 4716 Welschenrohr
+41 78 823 91 32 / simu@dingdong-agentur.ch
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