
SommerfeStival  
impark16 Startet erSt  
am 1. auguSt

immer WaS loS…
Die veraNStaltuNgeN im auguSt!

Kino am Olympiasee 2016 /  
bis 11.09. Liegewiese  
Olympia-Schwimmhalle
film ab für großes kino unterm Sternen- 
himmel! kino am olympiasee bietet kinofans 
alles, was das Herz begehrt: Die besten  
filme des Jahres, romantische love-Seats, 
köstliche Cocktails…

STAR WARS Identities / 
bis 17.10. Kleine Olympiahalle
Hier ist die macht mit Dir! eine fabelhafte 
Sammlung, eine individuell gestaltete,  
interaktive identitätssuche und lehrreiche  
wissenschaftliche inhalte bietet die  
ausstellung Star WarS identities.

Rihanna / 
07.08. Olympiastadion
Weltsuperstar, grammy-gewinnerin und  
multiplatin-künstlerin rihanna begeistert mit 
ihrer aNti WorlD tour im olympiastadion.

Bungee Jumping München / 
17. – 30.08. Olympiapark, Halbinsel
an der olympia-ruderregattastrecke eröffnete 
Jochen Schweizer 1989 die erste stationäre  
Bungee anlage Deutschlands, die heute zu  
den beliebtesten anlagen des landes gehört. 
Wann wagen Sie den Sprung aus 50 metern 
Höhe in die tiefe? 

Alle Infos unter www.olympiapark.de
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tonnen wiegt der olympiaturm –  
ein echtes Schwergewicht.
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Vor dem Hintergrund der tragischen Ereignisse des letzten Freitags startet das 
diesjährige Sommerfestival impark16 erst am Montag, 1. August, im Olympia-
park. „Für uns ist es eine Frage der Pietät und des Respektes besonders gegen-
über den Opfern und deren Angehörigen, den Start dieses ansonsten lebens-
frohen Festivals erst in einem gewissen zeitlichen Abstand zu den Ereignissen 
zu beginnen“, erläutert Olympiapark-Chef Arno Hartung die Entscheidung, die 
in Absprache mit der Stadtspitze getroffen wurde.

So beginnt das Sommerfestival statt am Donnerstag, 28. Juli, erst am Montag, 
1. August. Ab dann bietet das Familienfest wieder ein sehens-, hörens- und 
erlebnisreiches Programm, mit attraktiven Mitmachangeboten, Fahrgeschäf-
ten, kulinarischen Genüssen und Infoständen, wie dem der SOS Kinderdörfer. 
Zusätzlich erleuchten am 4. und 18. August (ca. 22.00 Uhr) zwei Feuerwerke 
den Nachthimmel über dem Olympiapark. Am 2., 9. und 16. August laden die 
Münchner Schausteller die jüngsten Festivalbesucher zu den großen Kinder- 
tagen ein. Jede Menge Musik gibt es ab 1. August auch wieder bei den 
Live-Konzerten des Theatron Musiksommers. Hier spielen täglich ab 19.00 Uhr 
Bands der unterschiedlichen Genres und das bei freiem Eintritt.

Das Sommerfestival ist von Montag bis Mittwoch von 12.00 bis 22.00 Uhr 
geöffnet, Donnerstag und Freitag von 12.00 bis 23.00 Uhr, Feuerwerk  
Donnerstage (04.+18.08.) von 12.00 bis 23.30 Uhr, Samstag von 11.00 bis  
23.00 Uhr und Sonntag von 11.00 bis 22.00 Uhr. Die Gastronomie/Foodgasse 
steht von montags bis sonntags von 11.00 bis 1.00 Uhr zur Verfügung.

52.500
ZaHl DeS moNatS
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alleS im griff: 
kletterN uNterm ZeltDaCH

20 Jahren: „o sole mio“, sangen die 
drei tenöre zum finale, o meine Sonne. 
es klang fast wie eine Beschwörung, 
dass sich die Sonne doch noch zeigen 
möge. tat sie aber nicht. im strömenden 
Schnürlregen traten luciano pavarotti, 
placido Domingo und Jose Carreras am 
3. august 1996 im olympiastadion auf. 
Dass das open-air-Spektakel dennoch 
kein Schlag ins Wasser wurde, lag an 
der grandiosen Darbietung der Sänger, 
die damals auf dem Höhepunkt ihres 
ruhms waren. ein nasser abend, aber 
auch ein unvergessener. 

mit Sport hatte er wenig zu tun, der 1853 in  
Barmen im rheinland geborene Wilhelm  
Dörpfeld. er war kein athlet oder funktionär,  
wie viele andere Namensgeber von Wegen  
und Straßen im olympiapark – und doch war 
er einer der maßgeblichen Wegbereiter für die 
olympischen Spiele der Neuzeit. als einer der 
wichtigsten archäologen seiner Zeit.

1877 war Dörpfeld nach griechenland  
gekommen, bald übernahm er die leitung für 
die ausgrabung des antiken olympia, ab 1882 
legte er mit seinem freund Heinrich Schliemann 
das alte troja frei. Doch gerade seine veröffent-
lichungen über seine forschungsergebnisse 
im ort olympia (unter anderem in dem Buch 
„griechenland“) inspirierten pierre de Coubertin, 
die idee olympischer Spiele wieder aufleben zu 
lassen. Bei den ersten Spielen der Neuzeit 1896 
in athen war Dörpfeld somit auch ehrengast.  
gezeichnet vom frühen tod seiner frau anna 
1915 und seiner töchter else 1917 (mit 34 
Jahren) und agnes 1935 (sie war 49) lebte er am 
ende seines lebens auf der griechischen insel 
lefkada, wo er 1940 mit 87 Jahren starb und 
beigesetzt wurde. 

im olympiapark führt der Wilhelm-Dörpfeld-Weg 
von der parkharfe zum Spirdion-louis-ring.

Heute vor...

DaHer Der Name

WilHelm-DÖrpfelD-Weg

10 Jahren: es war eine premiere: Das erste 
mal, dass ein künstler an drei abenden 
hintereinander bei seinen open-air-kon-
zerten vor einem jedes mal ausverkauften 
olympiastadion spielte. 210.000 menschen 
strömen am 1., 2. und 3. august 2006 zu 
den auftritten von Weltstar robbie Williams, 
der hier die abende nicht wie sonst üblich 
mit seinem versprechen „let me entertain 
you“ eröffnete, sondern mit dem Nummer-
eins-Hit „radio“. es folgten all die weiteren 
Hits wie „rock DJ“, „Sin, Sin, Sin“, „Come 
undone“. Drei abende, die die fans beglück-
ten. robbiemania im park. 

vielleicht wird es sogar ein historisches ereignis. eine Woche vor dem Boulder- 
Weltcup am 12. und 13. august in münchen entscheidet das ioC über die  
aufnahme ins olympische programm für die Spiele von tokio 2020. gut möglich,  
dass die premiere einer nun olympischen Sportart ausgerechnet im olympiastadion 
stattfindet. passender ginge es kaum.
in jedem fall wird das Weltcup-finale der weltbesten kletterer wieder einmal ein  
spektakulärer event. Bereits zum siebten mal (sechs mal zum Weltcup und einmal zur 
Wm) treffen sich die Boulderer in münchen, um unter dem Zeltdach ihren Weltcup- 
gesamtsieger 2016 zu küren und kletterkunst in perfektion zu demonstrieren. Nach der 
Qualifikation am freitag, 12.8., treten am Samstag, 13.8., 20 frauen und 20 männer im 
Halbfinale gegeneinander an, die jeweils sechs besten Boulderer kommen ins finale. 
vielleicht ist unter ihnen dann ja schon ein kommender olympiasieger.

IFSC Boulder Weltcup 2016 
munich, olympiastadion, 

12.8.: 8 – 19 uhr  
Qualifikation, 

13.8.: 8 – 14.30 uhr 
Halbfinale,  

ab 18.30 uhr  
finale

partNer DeS olYmpiaparkS

AUGUST
 1 6

http://www.olympiapark.de
http://www.sk-marketing.de
http://www.olympiapark.de/de/veranstaltungen-tickets/sportevents/detailansicht/event/4852/ifsc_boulder_worldcup_2016_munich/
http://www.olympiapark.de/de/veranstaltungen-tickets/sportevents/detailansicht/event/4852/ifsc_boulder_worldcup_2016_munich/
http://www.adidas.de
http://www.hypovereinsbank.de
http://bmw.de
http://www.coca-cola.de
http:/www.langnese.de
http:/www.leonardo-hotels.de
http:/www.muenchnerbier.de
http://lotto.de

