
    

 
 

Spielregeln 
RENT konzertant im Hildesheimer Autokino „Drive In Event“ 
TfN in Kooperation mit der Event Werft und der Audio Werft 

 
Liebes Publikum, 

Veranstaltungen im Autokino können nur stattfinden, wenn die geltenden Sicherheitsregeln sowie die gerade gültigen Kontaktregeln im 
Öffentlichen Raum streng eingehalten werden. Bitte helfen Sie mit, lesen Sie die unten stehenden Hinweise aufmerksam durch und halten Sie 

sich an die Spielregeln. Vielen herzlichen Dank! 
 
Kartenkauf 
Sie können Karten auf www.tfn-online.de kaufen oder ganz analog im 
ServiceCenter des TfN - dann bringen Sie Ihre Maske mit, es gelten 
dieselben Regeln wie im Einzelhandel. 

In Ihrem Auto dürfen bis zu fünf Personen sitzen, wenn alle Personen 
entweder demselben oder einem weiteren Hausstand angehören. Bitte 
bringen Sie unbedingt Lichtbildausweise für alle mit, es könnte zu 
behördlichen Kontrollen kommen. 

Getränke und Snacks können ausschließlich im Vorverkauf vorbestellt 
werden auf www.thega-filmpalast.de (unter „Drive-In-Events“ finden 
Sie den Link „Nachträglich Snacks kaufen). Eine Essenslieferung durch 
einen Lieferservice/Bringdienst zum oder auf das Autokinogelände ist 
nicht möglich! 

Wenn Sie Ihre Karten online kaufen, beachten Sie bitte: Eine Buchung 
bedeutet ein Auto! Wenn Sie also Karten für Personen in mehreren 
Autos kaufen wollen, buchen Sie bitte für jedes Fahrzeug extra. 

Unsere Bühne ist nicht überdacht. Obwohl Sie also kuschelig im Auto 
sitzen, ist die Aufführung wetterabhängig. Regen oder zu starker Wind  

 

könnten dazu führen, dass wir die Vorstellung absagen oder 
unterbrechen müssen. Wir entscheiden das situativ vor Ort. 

 
Einlassbedingungen 
Die Zufahrt auf das Gelände des Autokinos ist ab 60 Minuten vor 
Veranstaltungsbeginn möglich, und zwar nur von der B1 aus. Die 
Ausfahrt erfolgt dann ausschließlich Richtung Lademühlenfeld. 

Es sind alle Arten von geschlossenen Fahrzeugen erlaubt, Cabrios nur 
mit geschlossenem Verdeck.  

Wir kontrollieren die Gültigkeit Ihrer Karten (print@home-Tickets bitte 
im DIN A4 ausdrucken) durch die geschlossene Fensterscheibe Ihres 
Autos, bitte halten Sie sie bei der Einfahrt bereit. 

Wenn Sie vorab beim Thega Filmpalast Getränke und/oder Snacks 
gekauft haben, erhalten Sie diese nach der Kartenkontrolle beim Check-
in. 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich Ihren Parkplatz nicht aussuchen dürfen. 
Sie werden von unserem Einlasspersonal platziert! Dabei werden größere 
Autos weiter hinten und kleinere weiter vorn platziert, damit alle gut 
sehen können. 



    

 
 

Verhaltensregeln 
Auf dem Autokinogelände dürfen die Fahrzeuge nur in begründeten 
Einzelfällen verlassen werden, zum Beispiel um zur Toilette zu gehen. 
Außerhalb des Fahrzeuges muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zu anderen Personen eingehalten werden.  

Der Motor und die Scheinwerfer müssen während der Veranstaltung 
ausgeschaltet bleiben. 

Die Autofenster dürfen nur einen Spalt breit geöffnet werden. 

Hupen ist nicht gestattet. Ihren Applaus spenden Sie bitte per Lichthupe! 

Lautes Mitsingen ist sogar erwünscht! Und sollten Sie etwas besonders 
traurig finden, dürfen Sie auch gern kurz Ihre Scheibenwischanlage 
anstellen. 

Rauchen, essen und trinken Sie nach Belieben in Ihrem Auto. Die 
Abfälle nehmen Sie anschließend selbst wieder mit. 

Wenn Sie möchten, dass ein*e Service-Mitarbeiter*in zu Ihrem Auto 
kommt, schalten Sie bitte die Warnblinkanlage an. Wir kommen dann 
zu Ihnen. 

Wie bei jedem Theaterbesuch sind Ton- und Filmaufnahmen aus 
urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. 

Es ist nicht möglich die Veranstaltung vorzeitig zu verlassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ton 
Der Ton wird per UKW auf der Frequenz 95,2 MHz direkt in Ihr Auto 
übertragen. 

Machen Sie sich schon im Vorfeld mit den erforderlichen technischen 
Einstellungen Ihres Autoradios vertraut und stellen Sie die Frequenz zum 
Empfang von RENT schon vorab ein. 

 

Weitere Tipps 
Sie können das Musical ausschließlich über Radio hören. Wenn Sie kein 
Autoradio besitzen oder es nicht zuverlässig funktioniert, nehmen Sie 
sich ein batteriebetriebenes Kofferradio mit.  

Wir können Ihnen leider keine Heizlüfter zur Verfügung stellen. Bitte 
greifen Sie bei kalter Witterung auf warme Kleidung und selbst 
mitgebrachte Decken zurück.  

In direkter Nähe des Autokinos wird ein Halteverbot eingerichtet. Wenn 
Sie unsere konzertante Aufführung von RENT erleben wollen, kaufen 
Sie sich bitte Karten unter www.tfn-online.de. 

Wenn Sie im Anschluss an RENT den Spätfilm danach noch sehen 
wollen, kann Ihr Auto stehen bleiben. (Achtung: Bei Kino-
Vorstellungen sind nur zwei Personen pro Fahrzeug erlaubt!) Vor 
Öffnung des Autokinos für die anderen Zuschauer*innen kontrolliert das 
Einlasspersonal Ihre Karten für den Film an Ihrem Parkplatz. 

Wenn Sie sicherstellen, dass ihr Hund das Auto nicht verlässt, dürfen Sie 
auch Ihren Hund mitbringen. Für das Tier müssen Sie keinen Eintritt 
bezahlen. 

http://www./

