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campground nur für motorräder,
trikes und us-show-cars zugänglich!
betty ford

Anfahrt

P1
P2

von Dortmund

Abfahrt
Zierenberg

A44

B251

Korbach

einfahrt nur für motorräder
keine pkw´s / wohnmobile (auch nicht zum ausladen)

fmx team generation x

Kassel
von Frankfurt
bzw. Hannover

Südkreuz Kassel

tagesbesucher nur für motorräder / kostenlos
parkplatz pkw und wohnmobile / kostenlos

eintrittspreise:

Baunatal

Der Zugang zur Händler-/Herstellermeile ist an
allen Tagen des Treffens kostenlos.
Alle preise inklusive campground.

B485

Edersee

Waldeck
A49

Edertal

Fritzlar

Hemfurth

B253

Abfahrt
Fritzlar

Mittwoch/Donnerstag-Sonntag:
Freitag-Sonntag:
Samstag-Sonntag:

35,- Euro
25,- Euro
15,- Euro

Tagesticket:
inklusive campground

15,- Euro

eintritt frei zur NEUEn HÄNDLERMEILE
STUNT-SHOWS . Campground
probefahrten diverser hersteller
live-bands . Bike-CONTEST . girls
BIKE-PARADE
und vieles
und vieles
mehr ...mehr ...

18.30 Uhr
Donnerstag bis sonntag

ab 11.00 Uhr

eröffnung der grossen händlermeile
kostenlose probefahrten von:
KTM, suzuki, harley, ducati, bmw, yamaha

19.00 uhr
20.00 Uhr

freitag

14.00 Uhr

14 bis 16 uhr

festgelände
19.00 Uhr
20.30 Uhr

21.30 Uhr

22.30 Uhr

23.00 Uhr

ab 13 Uhr
ab 15 Uhr

20.30 Uhr

22.00 uhr

samstag
22.30 uhr

ausfahrt / grosse parade
über die sperrmauer
aufstellung 13.30 uhr
Kraftwerkstraße
welcome girls
sexy girls begrüssen die biker
an der einfahrt zur händlermeile

23.30 uhr
00.00 uhr

eintritt siehe rückseite

Mittwoch, 28.06.17
dine n dasher
cnp support band
Prämierungen
CNP-bike des monats
cnp-day bike
cnp-day us-car
Betty ford
Ac/DC trifft auf Mando Diao,
lady gaga, the police ...
www.bettyfordmusic.de
fire devils
spektakuläre feuershow
aus nordhessen
www.the-firedevils.de
Betty Ford
party endspurt - das finale
Ac/DC trifft auf Mando Diao,
lady gaga, the police ...
www.bettyfordmusic.de

LIVE

EDERSEE

PRO GRAMM

14 bis 16 uhr

Choppers n party ausfahrt
aufstellung 12.30 uhr
Kraftwerkstraße
welcome girls
sexy girls begrüssen die biker
an der einfahrt zur händlermeile

CnP-Day

13.00 Uhr

ab 12 uhr

ab 13 uhr
13.00 uhr

14 bis 16 uhr

LIVE

16.00 uhr
16.30 uhr

LIVE

Donnerstag, 29.06.17
mobiler Prüfstand
lass dein bike professionell testen
anmeldung zu diversen bike-contests
mehr infos am hog-stand / händlermeile

17.00 uhr

18.15 uhr

19.00 uhr

20.30 uhr

show body-painting
meister monstermacher präsentiert
körperkunst auf nackter haut
Stunt-show
atemberaumbende flugstunts
vom fmx team generation x
mac piet
LIVE
Gitarre, dudelsack und mehr ...
www.macpiet.de
sexy bike- and biker-wash
nicht nur die bikes
werden gewaschen ...
LIVE
deadrock pilots
5 Kerle aus Bremen, die ihr Handwerk
verstehen! Foo fighters, blink 182,
metallica - die bühne bebt!
www.deadrockpilots.de
stunt-show
atemberaumbende flugstunts
vom fmx team generation x
mac piet
LIVE
Gitarre, dudelsack und mehr ...
www.macpiet.de
moulin rouge show
es wird heiss im festzelt
the reverend andrew james gang
LIVE
ski king mit band
Finest Countryfied Covermusic
einfach legendär!
www.ski-king-entertainment.com

21.00 uhr

freitag, 30.06.17

16.00 uhr

mobiler prüfstand
lass dein bike professionell testen
anmeldung zu diversen bike-Contests
mehr infos am hog-stand / händlermeile
Choppers n party ausfahrt
Aufstellung 12.30 uhr
kraftwerkstraße
welcome girls
sexy girls begrüssen die biker
an der einfahrt zur händlermeile
show body-painting
meister monstermacher präsentiert
körperkunst auf nackter haut
stunt-show
atemberaumbende flugstunts
LIVE
vom fmx team generation x
straight on the roxx
6 musiker spielen cover rock für jeden:
Rory Gallagher, JJ Cale, Biffy Clyro, ...
www.just-roxx.de
wet t-shirt watergun fight
mitmachen! es geht um eine flasche jacky!
ski king
LIVE
wie immer auf dem meeting
der ausnahmeentertainer!
johnny cash and rock´n´roll at its best!
www.ski-king-entertainment.com
stunt-show
atemberaumbende flugstunts
vom fmx team generation x

22.45 uhr
23.30 Uhr
00.00 uhr

cheap dirt
LIVE
mitreißend, roh und authentisch
ac/dc tribute show aus paderborn
www.cheapdirt.de
LIVE
müller and friends
finest cover rock unlplugged
master of fire & firegirl
die doppelte portion feuer-action
powerlord
perfekt aufeinander abgestimmte bühnenshow
metallica, rammstein, system of a down
und mehr fast wie original
LIVE
www.powerlord.de

samstag, 01.07.17
ab 12 uhr
ab 12 uhr
14.00 uhr
14 bis 16 uhr
15.30 uhr

anmeldung zu diversen bike-contests
mehr infos am hog stand / händlermeile
mobiler prüfstand
lass dein bike professionell testen
ausfahrt / parade
aufstellung 13.30 uhr
kraftwerkstraße
welcome girls
sexy girls begrüssen die biker
an der einfahrt der händlermeile
LIVE
megaphone jazzband
walking act auf dem campground
www.megaphonjazzband.de
show body-painting
meister monstermacher präsentiert
körperkunst auf nackter haut
stunt-show
atemberaumbende flugstunts
vom fmx team generation x
LIVE
megaphone jazzband
www.megaphonjazzband.de
bike-prämierungen
contest-bike prämierungen
LIVE
supersurfers
offspring, hosen und ärzte
coverrock aus hofgeismar
www.supersurfers.de
sexy bike- and biker-wash
nicht nur die bikes
werden gewaschen ...
LIVE
valentino 66
50er jahre rockabilly at its best
www.valentino66.de
stunt-show
atemberaumbende flugstunts
vom fmx team generation x
ohrenfeindt
LIVE
vollgasrock aus st. pauli
www.ohrenfeindt.de
valentino 66
LIVE
50er jahre rockabilly at its best
www.valentino66.de
master of fire meets table dance
feuer, sexy girls, action!
rockmachine
beste party-rock band nordhessens! LIVE
www.rockmachine.de

MEETING

händlermeile

17.30 uhr

eintritt frei

16.30 uhr
17.00 uhr
17.30 uhr

18.30 uhr

20.00 uhr
20.30 Uhr
21.00 uhr
21.30 uhr

23.00 uhr
23.30 uhr

00.00 uhr

