TFFO - Festivalinfo (deutsch)
Spielstätten:
1. Festivalstandort und Camping: Gasthaus zur Ostbahn, Trebnitzer Hauptstraße 26, 15374 Müncheberg, Ortsteil Trebnitz
2. Ensemble-Workshop: Alte Dorfschule Jahnsfelde: Dorfstraße 5, 15374 Müncheberg, Ortsteil Jahnsfelde
3. Akkordeon-Workshop: Gutshof Einklang Jahnsfelde: Am Gutshof 8, 15374 Müncheberg, Ortsteil Jahnsfelde
4. Gitarren-Workshop: Schloß Trebnitz, Platz d. Jugend 6, 15374 Müncheberg, Ortsteil Trebnitz
Die oben angegebenen Anschriften sind für Euer Navi wichtig, aber bitte fahrt nicht nach Müncheberg, sondern nach Trebnitz.

Anreise + Parken:
Wir empfehlen die Anreise per Bahn mit dem RB 26 ab 17:33 Berlin-Ostkreuz bis nach Trebnitz (an 18:22). Wer auf Nummer
sicher gehen will, kann auch den Zug schon um 15:33 nehmen. Vom Bahnhof sind es ca. 300 m bis zur Gaststätte, die in der
Dorfmitte liegt (und nicht direkt an der Bahnlinie, wie es der Name suggeriert).
Für Autofahrer: vor der Gaststätte sind wenige Parkplätze, die Ihr nutzen könnt. Am besten, Ihr parkt in der Nebenstraße
(parallel zur Hauptstraße). Bitte haltet unbedingt die Feuerwehrausfahrt direkt gegenüber dem Gasthaus frei!!!

Anmeldung:
Damit es am Einlass schnell geht, bringt bitte Eure Eintrittskarte digital oder auf Papier (QR-Code) und ggf. den
Ermäßigungsnachweis mit.
Alle Festivalteilnehmer bekommen Bändchen und haben damit freien Eintritt zu den Tanzworkshops und den Nachmittags- und
Abendveranstaltungen. Alle Musik-Workshopper holen sich ebenfalls zunächst ihr Bändchen an der Kasse ab.
Sofern verfügbar, verkaufen wir an der Abendkasse noch Festival - oder Tages-Tickets - für Kurzentschlossene.

Essen und Trinken:
Ihr könnt Euch im Gasthaus mit leckerem vegetarischen und veganem Essen von "Barbaras Küche" von 09:00 - 22:00 versorgen.
Kaltgetränke gibt es natürlich in der Gaststätte und das hauseigene Café bietet neben Heißgetränken, Kuchen auch ganztägig
Snacks an. Zusätzlich wird es am Freitag und Samstag von 19 - 21 Uhr eine separaten Essensstand im Hof geben, de 2-3
Hauptgerichte anbieten wird. Wir bitten Euch, möglichst Euer eigenes Besteck und Geschirr mitzubringen, da wir
Einweggeschirr und damit Müll vermeiden wollen. Alternativ könnt Ihr Besteck und Geschirr gegen ein Pfand nutzen und gebt
dieses dann zum Festivalende gereinigt wieder ab. Der Wirt lebt vom Getränkeverkauf, deshalb sind eigene Getränke im Saal
untersagt.

Tanzworkshops:
Am Freitag wird Thomas Römer ab 19:30 einen Einführungsworkshop für die wichtigsten Tänze geben, damit Ihr für das Festival
gerüstet sein. Am Samstag werden dann Mara & Line sowie Jolika tagsüber verschiedene Tanz-Workshops anbieten (es ist keine
Anmeldung erforderlich). Am Sonntag bieten Mélanie & Barbara einen Tanzkurs für Kinder an.

Musikshops:
Die drei Musikworkshops sind nahezu ausgebucht. Die Teilnahme ist nur für die gebuchten Personen möglich. Im Fall eines
Tickettauschs ist das Orga-Team zu informieren (im Vorfeld eine E-Mail an postmaster@tff-b.de oder während des Festivals an
der Kasse). Der Ensemble-Kurs findet in der Alten Schule in Jahnsfelde statt, der Akkordeon-Workshop im Gutshof Einklang in
Jahnsfelde und der Gitarrenkurs im Roten Salon des Schloßes Trebnitz statt.
Am 03. und 04.09.22 wird ein Shuttle-Minibus (8-Sitzer) zwischen Trebnitz Gasthaus und Jahnsfelde Alte Schule für die MusikWorkshopper fahren. Abfahrt jeweils 15 Minuten vor Kursbeginn (also 09:45) und 15 Minuten nach Kursende. Diejenigen, die
den Shuttle nutzen wollen, melden sich beim Check-in an der Kasse. Der Shuttle fährt bei Bedarf mehrmals, damit alle
wegkommen. Da Mittags kein Shuttle fährt, empfehlen wir das Landgasthaus oder das Bistrorante zum Storchennest an der B1
in Jahnsfelde, wo man gut speisen kann.

Übernachtung:
Es wird im Garten des Gasthauses auf der Wiese gezeltet. Das ist ein Privatcamping das uns der Gastwirt großzügigerweise
angeboten hat, aber es ist kein kommerzielle Zeltplatz, d.h. die Einrichtungen vor Ort sind sehr "basic". Es wird Toiletten und
einfache Sommerduschen geben. Es können auch die Toiletten im Gasthaus genutzt werden. Bitte stellt Eure Zelte platzsparend
auf, damit alle ein Plätzchen finden. Falls noch jemand kurzfristig eine Übernachtung benötigt: E-Mail an postmaster@tff-b.de

Allgemeine Infos:
Es werden Film- und Fotoaufnahmen gemacht, die ggf. veröffentlicht werden. Wenn Du nicht darauf sein willst, melde Dich am
Einlass. Dort wird ein Foto gemacht, damit wir wissen, welches Material nicht veröffentlicht werden soll. Ansonsten gehen wir
von Deinem Einverständnis aus.
Die Veranstalter und Spreefolk e.V. als Träger übernehmen keine Haftung für verlorene oder gestohlene Gegenstände.
Das TFFO ist ein selbst-organisiertes Festival, das an einem für uns neuen Standort stattfindet. Es wird kaum perfekt sein aber:

Wir wünschen Dir viel Freude!
gefördet von:

TFFO - Festivalinfo (English)

Venues:
1. Festival and Camping: Gasthaus zur Ostbahn, Trebnitzer Hauptstraße 26, 15374 Müncheberg, in Trebnitz
2. Ensemble-Workshop: Alte Dorfschule Jahnsfelde: Dorfstraße 5, 15374 Müncheberg, in Jahnsfelde
3. Akkordeon-Workshop: Gutshof Einklang Jahnsfelde: Am Gutshof 8, 15374 Müncheberg, in Jahnsfelde
4. Gitarren-Workshop: Schloß Trebnitz, Platz d. Jugend 6, 15374 Müncheberg, in Trebnitz
The addresses given above are important for your navigation system, but please do not drive to the town of Müncheberg, but
to the village Trebnitz.

Arrival + parking:
We recommend to take the train no. RB 26 at 17:33 from Berlin-Ostkreuz to Trebnitz (arrival 18:19). If you want to be on the
safe side, you can also take the train at 15:33. From the train station it is about 300 m to the festival venue, which is in the
centre of the village (and not directly on the railway line, as the name suggests).
For car drivers: there are a few parking spaces in front and aside of the restaurant that you can use. It is best to park in the side
street (parallel to the main street). Please be sure to keep the fire brigade exit clear!

Registration:
To ensure a fast entrance, please bring your digital or paper ticket (QR code) and, if applicable, your discount card. All festival
participants will receive wristbands, which allow them free admission to the dance workshops and the afternoon and evening
events. All music workshoppers also have to pick up their wristbands at the box office first.
If available, we will still sell festival or day tickets at the box office.

Food and drinks:
You can enjoy delicious vegetarian and vegan food from "Barbara's Kitchen" between 09:00 - 22:00 at the venue. Drinks are of
course available in the inn and there is also a café offering hot drinks, cake and snacks all day long.
We ask you to bring your own cutlery and dishes since we want to avoid waste produced by single-use tableware. But you can
"rent" cutlery and dishes against a deposit and return it at the end of the festival. Please refrain from bringing your own drinks
into the dancehall.

Dance workshops:
On Friday, Thomas Römer will give an introductory workshop for the most important balfolk dances from 19:30, so you can
prepare yourself for the festival. On Saturday, Mara & Line and Jolika will offer various dance workshops during the day (no
registration required). On Sunday, Mélanie & Barbara will offer a dance class for small children.

Music workshops:
The three music workshops are almost fully booked. Participation is only possible for those booked. In case of ticket exchange,
please inform the organisation team (in advance by email to postmaster@tff-b.de or during the festival at the box office). The
ensemble course will take place in the Alte Schule in Jahnsfelde, the accordion workshop in the Gutshof Einklang in Jahnsfelde
and the guitar course in the Red Saloon of Trebnitz Manor.
On 03rd and 04th September, a minibus shuttle (8-seater) will run between Trebnitz Gasthaus and Jahnsfelde Alte Schule for
the music workshop participants. Departure will be 15 minutes before the course starts (i.e. 09:45) and 15 minutes after the
course ends. Those wishing to use the shuttle should report to the ticket office at check-in. The shuttle will run several times if
necessary so that everyone can get away. As there is no shuttle at lunchtime, we recommend the Landgasthaus or Bistrorante
zum Storchennest on the B1 in Jahnsfelde, where you can dine well.

Overnight stay:
Camping is in the garden of the inn on the meadow. This is a private campsite generously offered to us by the innkeeper, but it
is by no standards a commercial campsite, i.e. the facilities on site are basic. There will be toilets and simple summer showers
for washing. You can also use the toilets at the inn. Please pitch your tents in a space-saving way so that everyone can find a
place. If anyone needs a place to stay at short notice: Email postmaster@tff-b.de

General info:
Film and photos will be taken and may be published. If you don't want to be on it, report at the entrance. A photo will be taken
there so that we know which material should not be published. Otherwise we will assume that you have given your consent.
The organisers and Spreefolk e.V. as the sponsor accept no liability for lost or stolen items.
The TFFO is a self-organised festival that takes place at a location that is new to the organisers. The festival will hardly be
perfect be we do hope you will:

Have fun!
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