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HEIMATSOUND UNTERM ZELTDACH

In zwei Jahren feiert das Olympiastadion seinen 50. Geburtstag, 
in seiner langen Geschichte war es Schauplatz zahlreicher mit
reißender Veranstaltungen, sportlicher Groß events, aber auch über 
100 OpenAirKonzerte internationaler Weltstars vor ausverkauftem 
Haus. So viel Heimatsound wie in diesem Jahr hörte man hier aber 
noch nie. Denn in diesem Jahr feiert das Olympiastadion eine unge
ahnte  Premiere – mit der „Sommer bühne im Stadion“. 

Im Rahmen des „Sommer in der Stadt“ beginnt am 1. August bis 
voraussichtlich Ende September im Umlauf des Stadions hinter der 
Nordkurve das OpenAirFestival. Mit dabei sind überwiegend baye
rische Künstlerinnen und Künstler und Bands. Von den Traunsteiner 
Folkrockern Django 3000, die gleich am Einstiegsabend (1.8.) in die 
Saiten greifen, bis zur SingerSongWriterin Gudrun Mittermeier 
(5.8.), von der viel gefeierten oberbayerischen AvantgardePopBand 
Pam Pam Ida (6.8.) bis zu den legendären Münchner Urgesteinen 
von F.S.K. (16.8.) oder das RapDuo Zugezogen Maskulin (12.08.) 
und vielen mehr – das Lineup der Sommer bühne ist divers und 
lässt kaum Wünsche offen. Und das Beste: Die Eintrittskarten müs
sen zwar im Vorverkauf über muenchenticket.de gebucht werden, 
sind aber für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos. Dass es 
dieses in jeder Hinsicht außergewöhnliche und besondere  Festival 
geben kann, ist dem großen Engagement aller Beteiligten zu ver
danken: Dem Kultur referat der Landeshauptstadt München, das das 
Projekt finanziert, sowie dem Verband der Münchener Kulturveran
stalter e.V. und der Olympiapark München GmbH, die sich um die 
Organisation und Durchführung kümmern. 

Die Konzertabende mit einem, zwei oder gar drei Acts finden 
im Zeitfenster von 18 bis 22 Uhr statt, aufgrund der aktuellen 
Abstandsregeln sind alle Plätze bestuhlt, Verpflegung gibt es vor 
Ort. Die „Sommer bühne im Stadion“ – kuratiert vom Verband der 
Münchener Kulturveranstalter und weiteren Münchner Veranstal
ter*innen aus den unterschiedlichsten Genres und (pop)kulturel
len Disziplinen – ist ein spannendes und in diesen schwierigen 
und herausfordernden Zeiten großartiges Projekt und für diesen 
sonderbaren Sommer freilich eine großartige Alternative, mit 
reichlich Heimatsound unterm Zeltdach. Kann sich sehen lassen. 
Und hören sowieso.

DIE SOMMERBÜHNE IM STADION 

https://www.olympiapark.de/de/veranstaltungen-tickets/musik-konzerte/detailansicht/event/6242/die_sommerbuehne_im_stadion/
https://tickets.muenchenticket.net/shop/139/link/category/16415
https://www.olympiapark.de/de/veranstaltungen-tickets/musik-konzerte/detailansicht/event/6242/die_sommerbuehne_im_stadion/
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Monatelang war er geschlossen: Der 
Olympiaturm, Wahrzeichen und höchstes 
Bauwerk, Ort mit dem wundervollsten Pan
orama auf die Stadt, das aber seit März we
gen der durch Corona bedingten Schließung 
niemand mehr genießen konnte. München 
hatte den Überblick verloren. 

Doch nun gibt es wieder eine schöne Pers
pektive. Pünktlich zum Ferienbeginn fuhren 
am 24. Juli die Aufzüge die ersten Besucher 
185 Meter nach oben zur Aussichtsplattform. 
Auch wenn es noch einige Einschränkungen 
gibt: Die gewohnten Abstandsregeln, dazu 
das Tragen von MundNasenschutz während 
der gesamten Besuchsdauer – die Wiederer
öffnung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg 
zur Rückkehr in die Normalität. Geöffnet ist 
der Turm täglich von 11 bis 19 Uhr, letzte 
Auffahrt 18.30 Uhr, Snacks und Getränke 
gibt es in der Kaffeebar „Blue Sky Coffee & 
Photo“, das Restaurant „181“ bleibt vorerst 
noch geschlossen. Vorhang auf heißt es da
für auch wieder im Rockmuseum mit seinen 
herrlichen Exponaten und Erinnerungsstü
cken an Musikgrößen der letzten Jahrzehnte. 

Der „Sommer in der Stadt“: als Lied der 
Spider Murphy Gang einst eine liebevoll 
hymnische Hommage an München – im 
CoronaJahr 2020 das Motto des großen 
wochenlangen OpenAirFests an ver
schiedenen Standorten in der Stadt: Als 
Zeichen des Münchner Lebensgefühls, 
der Freude und der Hoffnung auf die 
baldige Rückkehr in glücklichere Zeiten.

Einer der zentralen Punkte für das sechs 
Wochen lange dauernde Freiluftspekta
kel ist der Olympiapark. Am Coubertin
platz, entlang des Olympiasees und im 
Südteil des Parks, am Standort des Som
merTollwoods, stehen nun Fahrgeschäf
te und Schaustellerbuden, von Wildwas
serbahn bis Riesenrad, von Achterbahn 
bis Kinderkarussell, von Autoscooter bis 
Spiegelkabinett. Dazu als weitere obliga
te RummelplatzInstitutionen: Schieß
stände, Büchsenwerfen, Pfeileschmei
ßen. Reichlich Verpflegung gibt es im 
Biergarten des OlympiaparkGastronoms 
Do&Co, in der Almhütte wie auch an 
Naschbuden und Imbissständen. Alles 
geboten für einen herrlichen Ferientag, 
beim Sommer im Olympiapark.
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PARTNER DES OLYMPIAPARKS

TURM, TOUREN & CO

DER SOMMER 
IN DER STADT

WILLKOMMEN ZURÜCK IM PARKLEBEN

MIT ACHTERBAHN & RIESENRAD

Doch auch an anderen Orten des Parks 
herrscht in den Ferien und darüber hinaus 
Betrieb. Im Angebot des Besucherservices 
stehen beispielsweise die beliebten Touren 
über das Zeltdach oder durchs Olympia
stadion. Infos und Termine zum VorabReser
vieren unter touren-olympiapark.de.  
Für Besucher ohne Tourbuchung hat das 
Olympiastadion zwischen 12 und 20 Uhr 
geöffnet, wer einmal in den Genuss des 
Hochgefühls kommen möchte, über das 
Stadion zu schweben, meldet sich für 
den nervenkitzelnden Flying Fox an unter 
 sayaq-adventures-muenchen.com.

Auch weitere Attraktionen sind zugänglich: 
Das Sea Life ( visitsealife.com/de/muenchen)  
zeigt seine pittoresken Unterwasserwelten 
zwischen Bergbach und Ozean, am Minigolf
platz können die Gäste an den 18  Bahnen 
ebenso eine lustige Runde drehen wie bei 
einer Fahrt mit der Parkeisenbahn quer 
durch den Park oder einer Bootspartie 
über den Olympiasee. Auch das Kino am 
Olympiasee zeigt wie jedes Jahr Filme unter 
freiem Himmel, zwischen 2. und 17.  August 
wird die Leinwand aber eingepackt für das 
große Kultur und ComedyFestival „Frisch
luft im Park“. Mit dabei unter anderem 
Martina Schwarzmann, Harry G. und die 
Bananafishbones. Weitere Infos unter 
 kinoamolympiasee.de.

Kurzum, es rührt sich wieder einiges im Park. 
Mit der Wiedereröffnung des Olympia turms 
als Sinnbild: Es geht aufwärts. 
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