„LEOPOLDSHÖHE KARIBISCH“ – Urlaub in der City
Der Sommer wird karibisch – auch zuhause: Zum ersten Mal findet in Leopoldshöhe das Festival
„LEOPOLDSHÖHE KARIBISCH“ statt! Vom 09.09.2022 bis zum 11.09.2022 gibt es ein Wochenende
lang das ultimative Strandfeeling auf dem Marktplatz direkt in der Innenstadt – ganz ohne Flugtickets
oder schweres Gepäck.
Um den warmen Sommertemperaturen zu trotzen, werden die Gäste an der Cocktailbar mit kühlen,
kreativen Drinks versorgt: Ob ausgefallene Kreationen oder der klassische Caipirinha, hier wird
fruchtige Erfrischung für alle geboten. Bei kleinem oder großem Hunger stehen exotische
Essensstände bereit, um probiert zu werden. „Zur Eröffnung wartet ein Rumtasting mit ausgefallenen
Sorten der Karibik auf die Gäste“, erläutert Simon Stemmer vom Veranstalterteam.
Das karibische Flair vervollständigt der Sandstrand mitten auf dem Veranstaltungsgelände: „Bis zu 80
Tonnen Sand und jede Menge Liegestühle laden ein, sich in die Sonne zu legen und die Füße im Sand
baumeln zu lassen“, so Stemmer. Unmittelbar am Strand steht die Livebühne, auf welcher mehrere
lateinamerikanische und brasilianische Musikgruppen über das Wochenende verteilt für bestes
Entertainment sorgen. Neben Musik aus ihrer Heimat spielen die Musiker auch moderne Sommerhits
– Tanzen im Sand ist natürlich erlaubt. Nein, sogar erwünscht!
Auch für die kleinen Gäste ist Spaß und Abwechslung am Familiensonntag garantiert: Ob sie
Sandburgen bauen möchten oder sich als Piraten schminken lassen wollen, all das ist möglich.
Während die Eltern in den Liegestühlen die Sonne genießen, können die Kinder sich auf einen
geheime karibische Schatzsuche um 12:30 Uhr begeben.
Ein weiteres Highlight des karibischen Fests: Beim großen Beachvolleyballturnier am Samstag
verwandelt sich der Strand ab 13:00 Uhr in einen Beachvolleyballplatz! Mit mehreren Teams kann
jeder – ob qualifizierter Profi oder interessierter Anfänger – beim großen Turnier kostenfrei
mitmachen. Während der Platz nicht für das Turnier genutzt wird, können natürlich die kleinen
Sportler die Bälle fliegen lassen. Anmelden kann sich jeder unter kontakt@beachprojekt.de.
„LEOPOLDSHÖHE KARIBISCH“ möchte seinen Gästen ein Fest bieten, welches die ganze Familie nicht
mehr vergisst. Ob Livemusik, exotisches Essen oder frische Cocktails – diesem karibischen Flair kann
niemand widerstehen! Vom 09.09.2022 bis zum 11.09.2022 kann also jeder Urlaub in der Karibik
machen – bei freiem Eintritt und direkt vor der Haustür.
Facts:

09.09.2022

Freitag:

16 Uhr Eröffnung mit karibischen Klängen/Rumtasting
18 Uhr Livemusik mit Latino Total

10.09.2022

Samstag:

12 Uhr Eröffnung mit Beachvolleyballturnier
18 Uhr Livemusik mit Roots

11.09.2022

Sonntag:

12 Uhr Eröffnung Familientag mit Kinderprogramm
12:30 Uhr Kinderschatzsuche
13 Uhr Livemusik mit Furumba

