Gewappnet für die Hitzetage – das Trucker & Country-Festival rüstet auf
Das Wetter passt, das Westerndorf und die Western City stehen und die Trucks rollen bereits morgen
an. Alle Zeiger stehen auf «Trucker & Country-Festival Interlaken»! Dieses Jahr fährt das grösste
Lifestyle Festival seiner Art, das auf dem Flugplatzareal in Interlaken vom 28. bis 30. Juni stattfindet,
wieder das volle Programm auf. Auch für den Hitzesommer haben die Veranstalter die passenden
Lösungen bereit.
Für Abkühlung ist gesorgt!
Der Bund hat den Hitzesommer angekündigt und die Organisatoren haben sich entsprechend
vorbereitet. Ausgelassen feiern und dabei einen kühlen Kopf bewahren – so wirken die Veranstalter
den hohen Temperaturen entgegen. Die bereits vorhandenen, vielzähligen Schattenflächen werden in
der Western City und in Teilen des Westerndorfes noch zusätzlich erhöht. An diversen Stellen können
sich die Besucher sogar mit kostenfreiem Trinkwasser abkühlen. Ebenfalls vor Ort sei ein Eisexpress.
Dort können sich die Gäste mit 5 Kilo-Eiswürfelsäcken eindecken. Gemäss Aussagen der
Medienverantwortlichen Katja Rütti, wird man die Gäste aktiv auf genügend Wasserzufuhr mittels
Einblendungen auf den LED Wänden, Hinweisen auf den sozialen Medien und Integration in die
Bühnen-Moderationen, aufmerksam machen. «Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Besucher
optimal versorgt werden. Wir sorgen uns um unsere Besucher und freuen uns auf ein tolles Fest». Ein
grosses Anliegen der Veranstalter ist es, dass auch der beste Freund des Menschen bei dieser Hitze
nicht leidet. «Viele Besucher nehmen ihren Vierbeiner mit aufs Gelände. Uns ist es lieber, sie nehmen
den Hund mit, als dass sie ihn im brühenden Auto lassen. Doch der Asphalt auf dem Festgelände wirkt
bei den vorhergesagten Temperaturen wie eine heisse Herdplatte. Deshalb empfehlen wir, die Hunde
von Beginn weg in eine Hundepension zu geben. Wir sind bereits in Kontakt mit örtlichen
Tierpensionen und teilen die Kontakte über die sozialen Medien mit, damit die Vierbeiner ebenfalls
eine tolle Zeit – abseits des Festivals – erleben können», sagt Rütti.
Musikalische Highlights und ein einzigartiges Gesamtangebot
Auch im Festzelt wird die Stimmung zum Kochen gebracht. Mit musikalischen Überfliegern präsentiert
das Festival am Freitagabend die Best of «CH», bevor es am Samstag direkt mit den «all time best
favourites» an der American Country Night weitergeht. Während der drei Tage sollen auf insgesamt
fünf Aussenbühnen im Westerndorf und der Western City über weitere 30 unterschiedliche Bands &
Showacts die Masse unterhalten.
Während die einen ihr Können bei den diversen Line Dance Kursen und Shows unter Beweis stellen
können, rasen andere mit dem einzig originalen US Monster Truck der Schweiz über das Feld.
Kräftemessen soll auch beim exklusivem Bullriding in der neuen Country Rodeo Bar möglich sein. Doch
auch den kleinsten Fans wird grosses geboten, wie zum Beispiel der Luna Park mit Riesenrad oder das
Modellspieleland in der Truck Meile. Diverse Aktivierungen sollen die Besucher zum mitmachen
animieren.

Auch wenn es wahrscheinlich eines der heissesten Feste in der Geschichte des Trucker & CountryFestivals geben wird, schauen die Veranstalter zuversichtlich und voller Vorfreude auf die bereits 26.
Ausgabe.
Wer sich noch kein Ticket gesichert hat, soll dies entweder noch im Vorverkauf über truckerfestival.ch
oder starticket.ch machen, oder dann direkt vor Ort an den Eingangskassen.

