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Sound of the Forest erhöht das Ticketkontingent 
Odenwald, 10.08.2010 

 

Das diesjährige Sound of the Forest Festival vom 20.8 – 22.8.2010 steht kurz bevor. 

Die Besucher dürfen sich auf hochkarätige Bands aus dem In- und Ausland und viele 

Überraschungen am Marbachstausee freuen.  Die Veranstalter haben keine Mühen 

gescheut und so wird der Wald rund um das Gelände am Abend in einem besonderen Licht erstrahlen. Tagsüber 

lädt die Beacharea ein, um sich am See zu entspannen oder sich mit Volleyball und Fußball die Zeit zu vertreiben.  

 

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren und das Ticketkontingent wurde von den Veranstaltern nochmal erhöht. „Die 
Nachfrage ist super und wir erwarten eine erhebliche Steigerung der Besucherzahl am diesjährigen Sound of the 

Forest. Wir empfehlen unseren Besuchern den Vorverkauf zu benutzen, um sicher ein Ticket zu haben und längere 

Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden.“, so Veranstalter Jonathan Rutsch. Neben dem Festivalticket gibt es 

Tagestickets an der Abendkasse für 23€ zu kaufen. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Shuttleservice 

ausgebaut, die genauen Fahrzeiten sind auf www.sound-of-the-forest.de/bus zu finden. 

 

Am Freitag 20.08.2010 werden Kitty Daisy & Lewis mit ihrem Rock´n´Roll das Publikum zum Tanzen bringen. Die 

drei Geschwister sorgen in England und Amerika schon seit längerem für Furore. Sie spielten schon auf den größten 

Festivals Europas, wie Rock am Ring, Rock im Park oder dem legendären Glastonbury Festival in England, weshalb 

ihnen der Ruf einer hervorragenden Live-Band hervor eilt.  Außerdem begleiteten sie Coldplay bei der letzten USA-
Tournee. Mit den K-Rings aus dem Odenwald spielen am Freitag die Paten des Sound of the Forest Festivals, 

welche mit ihrem gleichnamigen Song für eine ausgelassene Stimmung sorgen werden. Neben den 

Familienunternehmen Kitty Daisy & Lewis und den K-Rings, dürfen sich die Besucher auf Instrumenti freuen, 

welche in Lettland und den umliegenden baltischen Staaten als die Sensation gelten. Mit Diego´s Umbrella aus den 

USA, Mikroboy und Jules Trash Combo spielen weitere hochkarätige nationale und internationale Bands am Freitag 

auf der Hauptbühne. Am Samstag 21.08.2010 wird der Headliner Friska Viljor aus Schweden die Besucher mit ihrem 

Indie-Folk begeistern. Wo die Schweden auftauchen wird gesungen, getanzt und geklatscht, was sie in der Szene zu 

einer der beliebtesten Live-Bands in Deutschland macht. Mit Timid Tiger aus Köln konnten die Veranstalter einen 

weiteren Coup landen, so spielen die fünf Herren diesen Sommer, neben dem Sound of the Forest, fast jedes 

bekannte Festival in Deutschland und dem nahen Ausland. Mit Magic Arm aus England, The Peacocks aus der 
Schweiz und The Folks erwartet die Festivalgänger weitere musikalische Highlights. Tagsüber lädt das Zirkuszelt die 

Besucher ein musikalische Neuentdeckungen zu machen, bevor nach Mitternacht diverse DJs auflegen und bis in 

die frühen Morgenstunden getanzt wird.  

 

Tickets für das Sound of the Forest Festival sind  online unter www.sound-of-the-forest.de/tickets  erhältlich und an 

den Vorverkaufsstellen, welche auch auf der Homepage aufgelistet sind. Im diesjährigen Kombi-Ticket inbegriffen 

ist die An- und Abreise mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln aus dem ganzen RMV-Gebiet, Shuttleservice und 

Camping. 

 

Ausführliche Informationen gibt es wie immer unter www.sound-of-the-forest.de  
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