Erst Adrenalin, Schweiß und Spannung,
Am 14. und 15. Mai geht es in Seesen hoch her / Stadtmarketing eG lädt zur Party auf dem Schützenplatz
Die Fireﬁt Championships Europe kommt nach Seesen und bringt den neuen HAIX Tower 2.0 mit.
Der HAIX Tower 2.0 ist der modernste Feuerwehrsport Wettkampfturm der Welt und das Herzstück der Fireﬁt
Championships.
Teilnehmende aus verschiedenen Ländern gehen hier an ihre Grenzen und erklimmen diesen nach dem Startschuss in voller Feuerwehrmontur, inklusive Atemschutz und 20 Kilo Schlauch.
Oben angekommen gilt es den Schlauch nachzuholen und die Treppe Stufe für Stufe wieder hinabzulaufen.
Im Anschluss wird ein spannender Hindernisparcours überwunden und eine Menschenrettung simuliert.
Egal ob im Team oder Einzeln, weiblich oder männlich, jung oder alt - wer die Ziellinie überschreitet genießt
tosenden Jubel!
Das war aber noch nicht alles: Denn was die Großen können, können die Kleinen erst recht. An diesem Wochenende gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie.
Ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen bietet die Firma Texport mit ihrem Kinderparcours. Hier werden
Teddybären gerettet oder Gummihammer geschwungen. Wer möchte kann außerdem auf der Hüpfburg, oder
beim Bungee-Run zeigen was er drauf hat.
Der Startschuss für dieses aufregende Wochenende fällt am Samstag und Sonntag bereits um 10 Uhr. Bis 17 Uhr
können sich die Zuschauer dann an den fesselnden Wettkämpfen erfreuen.
Doch damit nicht genug: Abends kann dann endlich mal wieder richtig gefeiert werden!
Die Stadtmarketing Seesen eG nutzt die Gelegenheit und lässt auf dem Schützenplatz eine große Open-Air-Party
steigen und gibt damit den Startschuss in eine veranstaltungsreiche Saison.
Von 19 bis 24 Uhr stehen abwechselnd „DJ-Wolle“ und die „ATOMIC PLAYBOYS“ auf der Bühne und heizen dem
Publikum ordentlich ein.
„Explosiv geht´s zu, wenn die vier grund-sympathischen Big-Styler-Jungs der Band ATOMIC PLAYBOYS aus Hanse-Hamburg zu ihren Instrumenten greifen und das Publikum mitnehmen auf eine Reise quer durch die
Top-Charts von Heute und dem Besten von Gestern. Von Rock bis Pop, von Schlager bis zur Neuen Deutschen
Welle, alles wird brandaktuell und mit rockigem Fundament gecovert. Die Show der charmanten Bühnen-Casanovas: Schrille Outfits, geschminkte Gesichter, schräge Comedy-Einlagen. Bei dieser Band bleiben auch visuell keine
Wünsche oﬀen!“
Mit Longdrinks und Cocktails vom Herzgut-Team in der Hand, können die Gäste dann endlich das lang ersehnte
Partygefühl wieder genießen.
Für das leibliche Wohl ist sowohl am Nachmittag, als auch am Abend dank holländischen Leckereien von HenkMATS und Grillspezialitäten der Eternal Flame Event Caternig GbR gesorgt. Zech’s Süßwaren versüßen die Zeit
zusätzlich mit Crêpes und Softeis. Auch das breitgefächerte Bierangebot der verschiedenen Anbieter lässt keine
Wünsche oﬀen.
Wir freuen uns auf’s gemeinsame Feiern!

