
The Black-Book of DARKTOURS 

Was – Wann – Wo & Warum 
(um Euren Drucker zu schonen als White-Book) 

 

 
Eine kleine Lektüre, die jeder Teilnehmer lesen sollte.. 

(um Missverständnisse zu vermeiden, oder einfach um informiert zu sein) 



 

Hallo liebe Darktourer, 
 

es gibt Dinge die ändern sich nie (zum Beispiel unsere schier grenzenlose Motivation Euch ohne 

Eigennutz einen schönen Tag im Heidepark und auf der Party zu ermöglichen), aber wie Ihr in den letzten 

Jahren erleben durftet, haben wir uns immer weiter entwickelt, immer mal was 

neues ausprobiert, aus der Not (mal eben) eine neue Location für die Party gefunden, 

und und und.. 
 

Und dann habe ich mir überlegt, endlich mal ein (dieses) Sammelwerk zu erstellen, 

damit Ihr nicht viele verschiedene Dokumente runterladen und ausdrucken müsst, 

sondern eben nur eines. 
 

In dieser Sammlung findet Ihr eine Checkliste (Dinge auf die Ihr keinesfalls verzichten solltet, damit 

Ihr Euch später nicht ärgert), eine Wegbeschreibung (wie Ihr vom Heidepark zur Aftershow-Party kommt), 

sowie eine Übersicht der Einkaufsmöglichkeiten in Soltau (es hat ja nicht jeder die Möglichkeit 

Speisen und Getränke den ganzen Tag zu kühlen).  
 

Und dann möchte ich einfach noch einmal auf ein paar Dinge hinweisen, die auch für 

uns nervig sind, aber die wir nun mal nicht zu aller Zufriedenheit abstellen können – 

es liegt quasi nicht in unserer Hand.. 
 

Warum müssen wir jedes Jahr solange warten bis es los geht? 
 

Eine Frage, die wir jedes Jahr auf´s neue gestellt bekommen und immer und immer 

wieder (natürlich auch intern) diskutiert haben!  
 

Im Sinne der Fairness gegenüber denjenigen die Jahr für Jahr immer pünktlich 

waren, haben wir beschlossen, dass wir nicht mehr ewig auf unsere Zu-Spät-

Kommer warten werden!  
 

Wer bis 09:45 nicht da ist, sich weder auf unserer Orga-Tel Nr. gemeldet hat (zu finden 

unter anderem in diesem Büchlein), noch die Karte durch einen Freund/Bekannten mitholen 

lässt, muss sich seine Karte regulär an der Kasse kaufen und nachkommen.. (Dies gilt 

dann im Übrigen auch für den Beitrag zur Aftershow-Party,  für die wir eine freiwillige Spende von 8,50 € „erwarten“!) 

 

 

Warum ist die Karte so teuer – der Gruppenpreis ist doch niedriger!? 
 

Auch wenn es von außen vielleicht nicht so wirkt, aber in der Organisation der 

Darktours steckt eine ganze Menge Arbeit und auch Geld (Fahrtkosten, Werbung, Homepage, 

Strom, DJ, Licht, Deko, Toiletten, etc.), das wir jedes Jahr aufs neue vorstrecken müssen. Und 

erst dann, wenn Ihr Euch zahlreich angemeldet habt, rechnet sich die Organisation 

wieder für uns.  
 

Was hat die Orga davon??? 
 

Unser Lohn ist die Gewissheit, dass IHR einen tollen Tag hattet und wir einmal mehr 

(fast) alles richtig gemacht haben! Und deshalb wünschen wir Euch jetzt einfach mal 

 

!!! VIEL SPASS !!! 



C H E C K  -  L I S T E 
(Habe ich wirklich an alles gedacht?) 

 

 

Aus den vergangenen Jahren haben wir viel gelernt, worüber wir uns sonst keine 

Gedanken machen würden (es sind ja alle schon groß), aber wir möchten zumindest auf 

einige Dinge hinweisen, an die Ihr vielleicht erst denkt, wenn es zu spät ist.. 
 

Dinge die für den Heidepark benötigt werden: 
 

- Dem Wetter angemessene Kleidung! (der Minirock kann noch so geil aussehen wenn die Sonne 

vom Himmel brennt – wenn es regnet, holst Du Dir ggf. ne fette Erkältung..) 
 

- Wenn der Wetterbericht Sonne verspricht, packt Sonnencreme und ggf. nen 

Hut mit ein (ein Tanga tut´s zur Not aber auch..) 
 

- Wenn es regnen soll, denkt an entsprechende Regenkleidung (Mr. oder Mrs. „Wet T-

Shirt“ zu küren, macht bestimmt kurzfristig Laune, kann aber, wenn Ihr dann den ganzen Tag in nassen 
Klamotten durch die Gegend rennen müsst, auch frustrierend sein) 

 

- Auf jeden Fall denkt aber daran, dass Ihr den ganzen Tag unterwegs seid und 

entsprechend Energie verbraucht. Deswegen nehmt Euch bitte genug zu 

essen und trinken oder entsprechend viele europäische Währungseinheiten  

mit (damit Euer Tag nicht beim Sani endet)! 
 

- Fotoapparate/Videokameras (ob nun professionell oder nur für Schnappschüsse) sind immer 

gerne gesehen und wir freuen uns auch, wenn Ihr uns die Bilder/Videos später 

in digitaler Form zuschickt, damit wir diese auf der Darktours-Seite hochladen  

und auch anderen als Erinnerung zur Verfügung stellen können. 
 

 

Dinge die für die Party benötigt werden: 
 

- Fleisch/Gemüse/Gummipuppen (was immer Ihr auch grillen wollt) 
 

- Getränke, die Ihr den Abend über zu Euch nehmen wollt 
 

- Geschirr, Besteck, Stühle, Decken (alles was Ihr zum Essen, Trinken und Sitzen so braucht) 
 

- Warme Kleidung (Nachts ist es nun mal kälter als draußen) 
 

- Wenn Ihr vor habt Alkohol* zu trinken: Zelt, Isomatte, Schlafsack 
 

* Hierzu ein wichtiger Hinweis in den Regeln am Ende der Broschüre..! 

 

Wichtig für Allergiker: 
 

Da die Party auf dem Land stattfindet, befinden sich drum herum Felder, Stallungen 

und sonstige Erregerquellen – bitte denkt also daran Anti-Allergikum einzupacken! 
 

 

 

 



WEGBESCHREIBUNG vom PARK zur PARTY 
(Verantwortlich für groben Unfug und sonst nicht viel: Olaf) 

 

Viele Wege führen nach Rom – die eigentliche Frage ist jedoch, wer da noch hin will, 

wenn er abends aus dem Heidepark fällt. Und da die Party ohnehin ganz woanders 

stattfindet, könnt Ihr dem Papst auch noch ein anderes mal in den Hintern treten.. 
 

Und nachdem Ihr schon den ganzen Tag Euren Körper und den Gleichgewichtssinn 

an den Rand des Machbaren getrieben habt, sollte dieser kurze Weg Euch eigentlich 

nicht mehr überfordern. Damit dieser trotzdem (k)ein Erlebnis wird, findet Ihr im 

Folgenden eine hoffentlich anregende und vor allem hilfreiche Wegbeschreibung.  
 

 

 
 

Aaaalso, eines wird wohl immer gleich bleiben, völlig egal wo es hingeht – Ihr 

MÜSST zwangsläufig Euer Auto wiederfinden, Eurem Beifahrer (so noch ansprechbar) die 

Karte in die Hand drücken und den Parkplatz verlassen. Das hat den Vorteil, dass Ihr 

Euch auf die Landschaft konzentrieren könnt (ggf. vielleicht auch mal auf die Straße) und dass 

definitiv die Person neben Euch Schuld ist, wenn Ihr (weil Ihr Euch die Landschaft angeschaut 

habt) vom rechten Weg abgekommen seid ;o) 
 

Aber jetzt genug der schnöden Schwafelei – ab in die Autos, Motoren an und los 

geht’s!!! Wenn Ihr nett seid (und davon gehen wir natürlich aus), habt Ihr Eure Heckscheibe mit 

unserem „Follow Me“–Schild verziert – weniger, weil es Euer Auto ungemein bunter 

macht, sondern vielmehr weil es Nachfahrenden zeigt, dass Ihr auch zur Party wollt. 
 



Am Ende des Parkplatzes müsst Ihr Euch für eine Richtung entscheiden – wir 

empfehlen Euch die RECHTE Spur, da hektisches Kreuzen später nur zu Problemen 

führt! (und ihr schlimmsten Falls den Abend mit Weidetieren, statt mit Party verbringt)  

 

 
 

Wenn Ihr das Gelände nach links verlassen habt, folgt nach wenigen hundert Metern 

ein Kreisverkehr, der es Euch ermöglicht noch einmal kurz in Euch zu gehen (etwas was 

ich mir jetzt nicht bildlich vorstellen möchte!), oder Eure Beifahrer zum Entleeren des 

Mageninhalts zu bewegen (alles eine Frage der Geschwindigkeit). 
 

-  Wenn Ihr lieber letzteres tut wünschen wir hiermit viel Spaß und hoffen, Euch 

im nächsten Jahr gesund und munter wieder zu sehen!  
 

- Wenn Ihr ein Krankenhaus benötigt (weil irgendjemand ernsthaft verletzt ist oder nur der eine 

oder andere seine persönliche Grenze nicht kannte), nehmt Ihr bitte die erste Ausfahrt – das 

Krankenhaus ist ausgeschildert!  
 

- Wenn Ihr schnell zur Autobahn müsst, empfehlen wir geradeaus zu fahren, da 

der Weg nach wenigen Kilometern zur Anschlussstelle „Soltau Ost“ führt.  
 

ABER wenn Ihr weiter zur Party wollt (jetzt mal ehrlich - deswegen lest Ihr Euch den ganzen Scheiß 

doch überhaupt durch), dann empfehle ich mal dezent (also quasi unauffällig) zu wenden, denn Ihr 

wollt doch eigentlich in die andere Richtung fahren?!  
 

Wenn Ihr nun also richtig gefahren seid (bestenfalls ist rechts noch mal kurz der Heidepark zu sehen 

gewesen), gibt Euch das nächste Schild einen deutlichen Hinweis, wie Ihr (auf einem 

sinnvollen Weg) nach Soltau kommt.. Richtig: nach LINKS!  
 

 
 

Ab jetzt wird es eigentlich (zum Glück ist das eine Einschränkung, sonst könnte ich ja keinen Blödsinn 

mehr schreiben) ganz einfach (die Möglichkeit der modernen Wegelagerei durch oben bereits erwähnte 

Weidetiere mal ausgenommen), denn Ihr folgt der Straße, bis Ihr Soltau erreicht.  

 

Ab hier bieten sich direkt entlang der Strecke (ja, natürlich wird diese auch weiterhin in gewohnt 

sinnfreier Weise geschildert) einige Möglichkeiten Euren Bedarf für den Abend zu decken 

(wenn Ihr noch Leichenteile zum Grillen und Getränke zum Erfrischen oder Vergessen benötigt) und dennoch 

den rechten (oder linken) Weg wieder zu finden (denn Ihr seid ja voll drauf). 



Als nächstes kommt Ihr nun an eine (für Landeier) große Kreuzung: 
 

 
 

Und weil es wie oben beschrieben ganz einfach ist, fahrt Ihr an dieser Kreuzung 

weiter stumpf GERADEAUS (da es sich jedoch nicht schickt anderen ebenso stumpf die Vorfahrt zu nehmen 

- und die Querstraße zudem des Öfteren geradezu rücksichtslos von Rettungswagen missbraucht wird - bitte 

möglichst auf grün warten)! 
 

HINTER dem (es sei denn, es hat jemand Schabernack getrieben) folgenden Bahnübergang geht es 

nach wenigen Metern RECHTS in Richtung Woltem – wenn Ihr alles habt, was Ihr für 

die Party braucht, (Na, Checkliste sorgfältig gelesen???) ist das der unkomplizierteste Weg 

noch einen der nahen Parkplätze zu ergattern.. 
 

 
 

Dieser Straße (irgendwo ins Nirgendwo) solltet Ihr folgen bis Ihr an einer Kreuzung halten 

müsst. (Man kann auch geradeaus fahren, aber auch wenn dort nicht sooo viel Verkehr ist, möchte ich davon 

abraten – Ihr kennt ja Murphy und seine Gesetze)  Wenn Euch also folgendes Schild begegnet (je 

nach Bewusstseinszustand können die Dinger auch schon mal weglaufen), solltet Ihr LINKS abbiegen! 
 

 
 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, (Mandarb auch, aber der darf das!) dass man in dieser Gegend 

prima BAMBIS (die Dinger heißen so, weil es beim Aufprall laut BAMM macht) jagen kann – wer also 

keinen Jagschein hat, (und auch nicht den Revierförster kennenlernen will) sollte darauf achten 

diese überaus possierlichen (aber leider extrem anarchistischen) Tierchen leben zu lassen!  
 

Und wenn es keiner geklaut hat, (verschiedene mir bekannte Personen haben es schon wenig erfolgreich 

versucht) erreicht Ihr nun nach kurzer Zeit das Ortschild 

 

 
 

Jetzt fahrt Ihr bitte (das gilt im Speziellen auch für Orga-Mitglieder) die 2. Straße LINKS!  



Nun weiß ich natürlich heute noch nicht, wer sich als Parkeinweiser zur Verfügung 

stellen wird (im besten Fall müsst Ihr Euch „nur“ mit Monsta auseinandersetzen), aber ich bitte Euch in 

Eurem eigenen Interesse (und der Anwohner und verschiedener Versicherungen) Euch an die 

Anweisungen zu halten (Sollte keiner da sein möglichst weit recht/links auf dem Seitenstreifen parken)! 
 

Es kann (auch wenn die Haupterntezeit noch nicht in Sicht ist) immer sein, dass zwischen den 

parkenden Autos (auch dieses Stück Teer wird im ländlichen Gebiet als Straße bezeichnet) ein 

landwirtschaftliches Nutzfahrzeug oder die Feuerwehr durch muss und das könnte 

Euch (ich sage es gleich: Parken wie immer auf eigene Gefahr!) einen Spiegel oder mehr kosten. 
 

Sollte Euch nun der Weg (JA, wieder laufen) auf einen großen Hof führen, geht bitte LINKS 

am Haupthaus vorbei! Zu Eurer Rechten gelangt Ihr zum Zeltplatz, zu Eurer Linken 

befindet sich der Zappelschuppen und geradeaus auf der Wiese könnt Ihr in Ruhe 

unter den Bäumen grillen und chillen und .. (alle was Ihr wollt, solange es gegen kein Gesetz verstößt) 

 

Aber da es immer noch Leute gibt, (dabei versuchen wir wirklich ALLES eben dem entgegen zu wirken) 

die sich nicht bewusst sind, dass wir diese feine Wegschreibung haben, (wer meckern 

will sucht sich ne Parkuhr und quatscht die voll – dürfte aber schwierig werden denn Ihr seid hier AUF DEM LAND) 

oder aber zu der oben bereits genannten seltenen Gattung der Orientierungs-

resistenten zählen, kann es sein, dass jemand doch woanders gelandet ist! 
 

Für diesen Fall haben wir natürlich auch wieder unsere (leider noch nicht gebührenfreie) 

Nummer für den Kummer auf Empfang (Anrufe wie „kannst Du mir mal Hans-Jo geben“, oder „ist das 

der Pizza-Service“ werden mit einem freundlichen, aber bestimmten „GNAMPF“ abgeblockt)! 
  

Wenn Ihr also (ernsthafte) Sorgen habt, Euer Auto stehen geblieben ist, Ihr tatsächlich 

jemanden ins Krankenhaus gebracht, Ihr jemanden verloren oder Ihr Euch trotz der 

Wegbeschreibung verfahren habt, dann wählt bitte  

 

0175 - 14  52  555 

 

 

 

Und weil wir natürlich diese Neuartige Gattung der Navidioten (jetzt mal ehrlich, wann genau 

hat die in unseren Kreisen eigentlich doch recht gebildete Menschheit vergessen, wie man Karten oder die obige 

Beschreibung lesen kann) nicht enttäuschen wollen, gibt es hier auch noch mal die 

Koordinaten für die Party: 52.94665906906288, 9.694477058142638 (genauer ging es nicht) 



EINKAUFSMÖGLICHKEITEN 
 

Wie bereits des Öfteren erwähnt gibt es entlang der Fahrtstrecke durch Soltau die 

eine oder andere Möglichkeit zum Einkaufen und diese Geschäfte haben tatsächlich 

auch bis mindestens 21 Uhr geöffnet (wenn Ihr Euch also zwischendurch verfahren habt, habt Ihr immer 

noch eine reelle Chance, etwas zum Überleben zu finden): 
 

 



 



Regeln und so.. 
(für den Fall der Fälle) 

 

HINWEISE (PARK): 
 

Seit 1995 verbringen wir regelmäßig einmal im Jahr mit einer großen Gruppe nicht ganz alltäglich 
gekleideter Menschen einen ausgelassenen Tag im Heidepark und haben uns durch die Tatsache, dass 
es nie zu Problemen gekommen ist, so manchen Bonus (Extra-Fahrten, Toleranz etc.) verdient.  
 

Damit dieses auch in Zukunft so bleibt, bitten wir Euch höflich, die szeneeigenen Gepflogenheiten nicht 
auf die Spitze zu treiben und vor allem „normale“ Gäste des Parks nicht zu verunsichern oder 
einzuschüchtern. Wir wissen, dass das keiner bewusst macht, aber Ihr wisst auch das Schwarzträger 
noch immer als eine seltsame und vor allem unbekannte Randgruppe angesehen werden! 
 

HINWEISE (PARTY): 
 

Bitte stellt Eure Fahrzeuge möglichst so ab, dass weder der Verkehr noch sonstige Teilnehmer behindert 
werden! (Dies ist öffentlicher Raum: Parken auf eigene Gefahr!) 
 

Bitte bringt Euch zum Sitzen/Kuscheln/usw. eine Decke mit – die Party findet zum Teil unter freiem 
Himmel statt und wer nicht auf dem Boden sitzen möchte, sollte vorsorgen! 
 

Allergiker sollten sich entsprechend darauf einstellen, dass die Party "auf dem Land" stattfindet – Staub, 
Tiere und Pollen sind also keine Seltenheit! Wer empfindlich reagiert, sollte zudem Sonnen- und 
Insekten-Schutzmittel mitbringen! 
 

Für Euer leibliches Wohl (Speisen, Getränke, Teller, Trinkgefäße, Besteck) seid Ihr selbst verantwortlich. 
Wir stellen Euch lediglich Grill und Kohle zur Verfügung! 
 

Bitte tragt Sorge dafür, dass Ihr für die Party angemessene (wenn nötig warme Wechsel-) Kleidung 
mitbringt, damit Ihr auch ohne zu frieren bis in die Nacht feiern könnt. 
 

Wir bitten darum die "Zimmerlautstärke" nicht deutlich zu überschreiten, um die umliegenden Anwohner 
nicht mehr als nötig zu stören. Von Spaziergängen durch Nachbars Garten, lauten Schreien und dem 
Anstacheln des DJ´s den Regler nach oben zu schieben, bitten wir abzusehen! 
 

Für menschliche Bedürfnisse haben wir auch in diesem Jahr eine Toilette organisiert. Wir bitten diese 
nur als solche zu nutzen und nicht zu verunstalten!  
 

Da wir keine große Lust haben, neben dem eigentlichen Abbau und Aufräumen noch Eure 
Hinterlassenschaften zu beseitigen, bitten wir Euch den mitgebrachten Müll bei der Abreise 
mitzunehmen oder in einen der zur Verfügung gestellten Müllsäcke zu entsorgen! 
 

RECHTLICHES: 
 

Die ORGA verfügt im Zeitraum der Party über uneingeschränktes Haus- und Hofrecht! Jede mutwillige 
Sachbeschädigung, o. ä. hat einen sofortigen Ausschluss aller daran beteiligten Personen zur Folge. In 
diesem Fall sind der ORGA freiwillig die Personalausweise vorzulegen (für die Versicherung) - Falls 
nicht sind wir gezwungen die Polizei zur Klärung der Identität zu rufen. 
 

Da wir außerdem nur ungern "Mitschuld" daran tragen, dass jemand nach dem Besuch unserer Party 
einen Verkehrsunfall mit schweren oder tödlichen Verletzungen erleidet, bitten wir um Verständnis, dass 
wir jedem Fahrer bei offensichtlicher Fahruntauglichkeit den Fahrzeugschlüssel abnehmen und diesen 
erst am nächsten Tag wieder aushändigen! Solltet Ihr dennoch fahren (wollen), behalten wir uns auch 
hier (zu Eurer Sicherheit und vor allem der der unbeteiligten Dritten) vor die Polizei zu verständigen! 
 
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: 
 

Die Heidepark-Darktours ist Privat organisiert - der gezahlte Preis dient nur der Deckung der 
Eintrittsgelder in den Heidepark, sowie der für die Organisation der Party notwendigen Auslagen.  
 

Es bestehen keinerlei Rechtsansprüche gegenüber der ORGA, einzelnen Mitgliedern oder sonstigen 
beteiligten Personen aufgrund von Nichterfüllung oder vorzeitigem Ausschluss (siehe Rechtliches). Die 
ORGA haftet für keinerlei Schäden an Menschen oder Objekten. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Gefahr und Verantwortung sich und anderen gegenüber! 
 
 
 

Wer in diesem „Büchlein“ Fehler findet, darf diese gerne behalten ;o) 


