
Teamsport Frick Griesgasse 15 Dingolfing
Tel: 08731/3256910 frick-thomas@t-online.de

METZGEREI - GASTHAUS

Schranner
Wolfgang

Dorfstrasse 17 - Weigendorf
84180 Loiching

Telefon 08731/4 03 50

Brauerei Wasserburger
Bräuhausgasse 10-12 - 84180 Dingolfing
Tel. 08731/5 00-08 - Fax 08731/5 00-10

  www.holzschnitzereien-biller.de

Scheiblbachweg 11 - 84180 Loiching - Tel. 08731/8272 - Fax 60651

AL O NS            
M          X

Steinbrunner
Lederergasse 5
Tel. 08731 / 5651

Marienplatz 8
Tel. 08731/ 40515Dingolfing

Baggerbetrieb

Nirschl GmbH
Nirschl Otto

Göttersdorf 7, 84180 Loiching

Telefon 08731/4 04 69   Fax 08731/31 27 77

Wir übernehmen Erdarbeiten und Erdpressungen (Rohrverlegung ohne Erdaufbruch), Kläranlagen

Abbrucharbeiten, biologische Nachklärung, Hausanschlüsse, Regenwassernutzsanlagen, Teerarbeiten

BLACK

Garten- und Landschaftsbau GmbH
Stelzenberg 1    84180 Loiching

Telefon 0 87 31/4 04 25
Telefax 0 87 31 /20 61

Getränkefachhandel
Ludwig Endres

Tel. 08731/2459

84180 Dingolfing
Auenweg 10

Fax. 08731/60845

STAHL
WERKZEUG
EISENWAREN
WERKMARKT

SANITÄR
HEIZUNG

BAUELEMENTE
GARTENBEDARF

Landshuter Str. 15 - Dingolfing - Tel. 08731/3739-0 - Fax 08731/72119 

Stahl-Fax 08731/372955 - www.homberg-dingolfing.de

A u t o
Georg Scheugenpflug

84130 Teisbach, Oberer Markt 4
Telefon 08731/4584, Fax 08731/393166

Serv ce rund ums 

i

Als freier Kfz-Meisterbetrieb bin ich spezialisiert auf AUDI und VW-Fahrzeuge

Keller und Kühlschrank sind leer? Oder wollen 
Sie bei Ihren Vereinsfeier
tagelang von Supermarkt zu Supermarkt 
hasten, um sich dann wochenlang
von den übriggebliebenen 300 Liter 
Grapefruitsaft zu ernähren? Wir liefern
von der Privatparty bis hin zum Mega-Event 
die angesagtesten Getränke. Und das 
preisgünstig und natürlich auf Kommission. 
Ausserdem erhalten Sie Barausstattung und 
jede Menge todschickes Dekomaterial.

Franz Reicheneder
Tel. 08702-2360 Fax 08702-918957

eMail franz.reichendeder@t-online.de

CALL US, BEFORE WE CALL YOU!

GASTHOF - PENSION Räucherhansl
Inh. Johann Beck

Oberteisbach
84180 Loiching
Tel. 08731/320-0

Fax 08731/4 06 70

Info@raeucherhansl.de  -  www.raeucherhansl.de

Reifen - Räder - Felgenservice  

Rupert Waitl
Oberteisbach 5 84180 Loiching 

Tel. 08731/4212

              Marienplatz 21 - 84130 Dingolfing - 08731/3958557

Klostersteig 7 - 84168 Loizenkirchen 
Telefax: 08744/1481
e-mail: kfz@schneil.de

         Tel: 08744/1439
   Handy: 0172/8933660
  Internet: www.kfz-schneil.com

Neu- und Gebrauchtwagen, Gebrauchtteile für BMW

Alfred Meier KFZ-Sachverständiger
KFZ-Sachverständigenbüro für KFZ-Schäden und Bewertungen

Zertifizierter KFZ-Sachverständiger Zert. Nr. 011848 

Tel.:08731/40212 
Buchmoos 2 Weigendorf

svalfredmeier@googlemail.com

www.gazis-orientexpress.de

\

!WICHTIGE INFOS!

Lageplan 

Legende:

- Parkplatzeinlass erst ab Donnerstag

- Einlass ins Gelände am Freitag ab 15:00 Uhr

- Weißwurstverkauf am Samstag ab 09:30 Uhr

- Frühschoppen am Samstag ab 10:00 Uhr

- Festival-T-shirts gibts für 10€ am Infostand 

- Parkplatzräumung (sauber) am Sonntag um 09:00 

  Uhr - Sperrmüll wieder mit nach Hause nehmen!

- Zu eurer Sicherheit wird der Parkplatz vom 

  Securitydienst (weisungsbefugt) überwacht

- Wer uns mit der Müllproblematik unterstützen

  will, gibt seinen vollen Müllsack an dem vorge-

  sehen Platz ab und kassiert den geilen OA-Becher

- Wer meint seinen Müll verbrennen zu müssen,

  bekommt eine FETTE Anzeige

1 Kasse/Eingang 13 Fallschirm

2 Info/Zigaretten/T-shirts 14 Bar

3 Kaffee 15 Dusche

4 Wein 16 WC

5 Essen 17 Ausgang

6 Bier

7 Alkoholfreie getränke

8 Pizza/Kebap

9 Süsswaren/Crepes

10 Bühne

11 Verkaufsstände

12 Bier/Goaßhalbe



Line Up 2012

Freitag 20.07.2012

19:00 Dein eX

20:30 Motorjesus

22:30 Oomph!

00:30 Stahlmann

Samstag 21.07.2012

Ab 10.00 Uhr 

Weisswurstfrühschoppen  

mit Blechbixn

13:00 The Black Carpets

14:15 Brink District

15:30 Raddamadadda

16:45 ATM

18:00 Bouncin BC

19:15 Gsindl

20:45 Krautschädl

22:15 JBO

00:00 Rebel Monster

Regensburg

A93

München

Landshut

B15

Dingolfing

A3
Deggendorf

Landau

B20

VilsbiburgB299

B15

A92

WEIGENDORF

Dingolfing

Im Internet   www.openair-weigendorf.de

Veranstalter IBV Weigendorf e.V.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Eintrittspreise 2012
Unter 14 Jahre freier Eintritt
. . . . . . . . . . . . . .                  ab 14 Jahre

Freitag (Einlass ab 15 Uhr) . . 15.-- EUR
Samstag (ab 13 Uhr). . . . . . . 15.-- EUR
2-Tages-Ticket . . . . . . . . . . . 25.-- EUR

Park- und Zeltplätze gibt es wie jedes Jahr ausreichend, es gibt also keinen Grund alkoholisiert zu 
fahren. 

Es gilt das Jugendschutzgesetz! Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung 
einer erziehungsbeauftragten Person Zutritt. 

!!!Parkplatzeinlass erst ab Donnerstag!!!
Die Zufahrtsstraßen zum OA-Gelände sind auch der Feuerwehranfahrtsweg. Diese sind 
freizuhalten! Parken am Straßenrand ist nicht erlaubt! Siehe Beschilderung!!! 
Es werden alle Fahrzeuge die in diesem Bereichen stehen abgeschleppt !!! 

 
Verboten ist:
... Hunde, Rennmäuse, tote Opossums oder ähnliches auf das Gelände mitzubringen  
... Glasflaschen, Dosen und Waffen mit auf das Gelände zu nehmen
... Parken außerhalb den ausgewiesenen Parkplätzen - wer einen Rettungsweg blockiert oder die 
    Zufahrt eines Anwohners versperrt wird kostenpflichtig abgeschleppt 
... 

!!!Achtung neue Jungendschutzbestimmungen!!!

Laut neuem Gesetz, darf der Personalausweis nicht mehr einbehalten werden.
Deshalb ist eine Erziehungsbeauftragung (nach §1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) je 
Veranstaltungstag erforderlich. Diese stehen auf unserer Homepage als Download zur 
Verfügung. Handgeschriebene Erziehungsbeauftragungen werden nicht anerkannt. 
Weitere Infos auf der Homepage!!!            

!!!Kein Einlass ohne Lichtbildausweis!!! 

Offenes Feuer auf dem OA-Gelände und Parkplätzen

Gsindl

S' Gsindl zeigt auf ihrer 5. CD eindrucksvoll, wo in Bayern „der Hammer hängt“. Gsindl begeistern mit so respektlosen wie lebensnahen 
bayerischen Liedern sowie ihrer seit Jahren einzigartigen Musik. Diese beschreiben sie selbst als „laut, heftig, ehrlich, frech und 
unkompliziert“. Die Band erfreut sich einer stetig wachsenden Schar treuer Fans, die von den laut Süddeutschen Zeitung "ungehobelten, 
lauten aber ehrlichen Texten mit einer sympathischen Portion an Selbstironie" nicht genug bekommen können. Die Texte wie "Der Hof is 
am brenna", "Zündapp fahr'n" oder "Ned Danzn" erzählen Geschichten, die meist auf wahren Begebenheiten beruhen. Die Konzerte vom 
Gsindl sind im südbayerischen Raum längst legendär und die Band hat sich dort mit ihrer „Rockmusik mit Spaßgarantie“ einen echten 
Kultstatus erspielt. Gsindl redet bayrisch, singt bayrisch und ist einfach bayrisch durch und durch.

JBO
Pink ist das neue Schwarz! J.B.O. sind Deutschlands 
größte Undergroundband der letzten 20 Jahre! Jetzt 
g e h e n  s i e  w i e d e r  a u f  T o u r n e e .
Weit über 1 Million verkaufte Tonträger und 
regelmäßige Top 10-Platzierungen der Alben, wie 
zuletzt 2011 das „Killeralbum“ auf Platz 3, sprechen für 
sich! Auch ihr Live-Publikum versetzt das pinke 
Quartett jedes Mal in Euphorie, sowohl bei den 
schweißtreibenden Tourkonzerten, wie auch bei den 
umjubelten Festivalshows! Ob mit dem Überhit „Ein 
guter Tag zum Sterben“, Kultsongs, wie „Verteidiger des 
Blöedsinns“ oder mit ihren berühmten Comedy-
Coverversionen, J.B.O. machen jede Show zum 
Ereignis! Die Erfinder des Comedy-Metal beweisen 
jedes Mal aufs Neue, dass harte Rockmusik Spaß und 
Freude verbreiten kann! Zu bestaunen auf der Killer-
Tour 2012! In abwechselnder Begleitung der 
aufstrebenden Newcomer von Segard und 
Kissin’Dynamite J.B.O.-Pink leuchtet eben heraus aus 
d e r  S c h w ä r z e  d e r  M e t a l - W e l t !

Krautschädl

Krautschädl ist zurück! Das Trio ist nun bereits zum dritten Mal 
angetreten, die Mundart zeitgemäß ins neue Jahrtausend zu 
übersetzen und auch diesmal ist das ganz eindrucksvoll gelungen. Das 
Songwriting wirkt hier, diesmal wieder etwas Distanz zum Pop-
Appeal von "Im Kraut" nehmend, oder - um mit der Band zu sprechen  
wieder näher am eigenen Proberaum in den Katakomben des Welser 
Schlachthofs angesiedelt. Obschon wie eh und je verspielt und keinen 
plumpen Genre-Grenzen untergeordnet, gereift, ja, erstmals 
erwachsen, und auch soundtechnisch hat die Band einen hörbaren 
Schritt nach vorne getan: Die produktionstechnische Naivität des 
selbst betitelten Erstlings und die so manchem wohl etwas 
übertrieben oder künstlich anmutenden Poliertheit des Vorgängers, weichen nun zugunsten eines natürlichen, 
druckvollen Triosounds. Dies mag mitunter daran liegen, dass diesmal niemand geringeres als David Bronner, der bereits 
mit Größen wie Hubert von Goisern oder der EAV gearbeitet hat, mit der Band im Studio war, um den Songs den letzten 
Feinschliff zu verpassen. Die Band ist keinen Zentimeter von ihrem Kurs abgekommen, geht konsequent ihren Weg, auf 
dem sie sich verweigert, irgendwohin einordnen zu lassen, sich stilistisch oder textlich in eine Ecke zu stellen. 
Krautschädl haben nichts von der verkopften Intellektualität, der zurzeit viele Indie-Bands anheim fallen, sind aber 
gleichzeitig weit davon entfernt, provinziell zu wirken oder ins Banale ab zu gleiten. Die Band hat über die Jahre ihre 
eigene Sprache entwickelt und auf „GemmaGemma“ zu neuer Meisterschaft gebracht. Das Ganze kommt nun live in 
längst bewährter Qualität daher: Krautschädl sind nicht übermäßig gut aussehend, können alle miteinander nicht tanzen, 
haben auch heuer wieder kein neues Bühnenoutfit und werden trotzdem ganz schön lässige Shows abliefern. Mit dem 
neuen Material, das sie sich auf „GemmaGemma“ selbst geliefert haben, braucht man sich darüber nun wirklich keine 
Sorgen zu machen!

The Black Carpets

The Black Carpets – das sind 5 junge 
Mus i ke r  au s  V i l sb iburg ,d i e  i h re  
Interpretation von Musik ganz in den Tiefen 
des Indie Rock-Genres ansiedeln. 
Dabei treffen melodische Gitarrenriffs und 
gefühlsbetonter Gesang auf coole Basslines 
und abwechslungsreiche Schlagzeugbeats 
– das ganze unterstrichen durch Texte, die 
das Leben schreibt.

Bouncin BC

Seit April 2007 überzeugen die 5 Jungs aus 
der Hallertau mit einschlägigen Melodien, 
k r ä f t i g e n  G i t a r r e n r i f f s  u n d  
a u s d r u c k s s t a r k e n  Te x t e n .  N a c h  
mittlerweile über 50 Shows in Deutschland 
und einer im Jahre 2009 erschienenen EP 
(Open Your Eyes), verschiedenen 
Samplerbeiträgen und Festivalauftritten 
sind sie längst kein unbeschriebenes Blatt 
mehr. Und es geht ohne Pause weiter! 
D e n n  d i e  J u n g s  a r b e i t e n  t r o t z  
Besetzungswechsel Anfang 2011 (Drums, 
Gitarre)  kont inuier l ich an Ihrem 
Debütalbum, das bis Ende 2012 erscheinen 
soll.

Rebel Monster

Kaum einer anderen Band der letzten Dekade ist es gelungen, 
einen derart eigenen und neuen Stil zu kreieren und dabei 
ebenfalls kommerziell erfolgreich zu sein. Darüber hinaus 
beweisen Sie bei jedem Event, dass Sie mit Ihrer Musik 
verschiedenste Gruppen von musikbegeisterten Fans 
zusammenführen können. So sieht man bei Liveshows nicht nur 
Besucher aller Altersgruppen, ebenso teilen sich Metalfans, 
Rockabillies, Biker und Anhänger verschiedenster anderer 
G e n r e s  
einträchtig 
den  P la tz  
v o r  d e r  
Bühne. Und 
das ist es, 
um was es 
gehen sollte: 
Der Spass 
a n  d e r  
M u s i k !

Motorjesus

Ein besseres Sinnbild für die Ambitionen der Mönchengladbacher Rockband Motorjesus als das Cover ihres 
neuesten Albums Wheels Of Purgatory, das am 10. Dezember 2010 über Drakkar/Sony veröffentlicht wird, 
kann es wohl kaum geben: Gottes Sohn mit Kippe im Mundwinkel und schwarzem Pontiac V8, der direkt aus 
der Hölle kommend gen Abenteuer braust. „Wir predigen den Rock´n`Roll“, erklärt Sänger Chris ́ Howling` 
Birx und will eine solch feierliche Aussage ebenso augenzwinkernd verstanden wissen, wie das feurige 
Artwork der Scheibe. Dass zu diesem offenkundigen Humor auch Rasanz und Spaß, Wildheit und 
Temperament, vor allem aber jede Menge Energie und ein goldenes Händchen für packende Kompositionen 
gehören, wird mit diesem Prachtwerk ebenso deutlich, wie zuvor mit den von der Presse gefeierten und vom 
Metal-Volk geliebten Heavy Rock-Alben Dirty Pounding Gasoline (2004, als The Shitheadz) und Deathrider 
(2006), die unzählige Shows nach sich zogen: von Jugendclub bis Konzerthalle, mit kleinen und großen Helden, von Motörhead bis Anthrax, von Volbeat 
bis Misfits, von Prong bis Hatesphere, von President Evil bis A.O.K. Nun also das neue Album Wheels of Purgatory  der Motorjesus gibt wieder Gas! 

Dein eX

W e n n  
Voodooflü
c h e  a u f  
Rockband
s wirken 
w ü r d e n ,  
w ä r e n  
C h r i s ,  
Sven, Heiko und Thilo von "DEIN eX" vermutlich 
schon am ganzen Körper gepierced, durchlöchert 
und vernarbt… es gibt sogar Gerüchte, dass der 
Umsatz von Voodoo-Sets im Raum Stuttgart 
drastisch gestiegen ist, seit die vier zusammen 
unterwegs sind.
Doch es hat nichts mit Hexerei zu tun, dass die 
Jungs aus Wendlingen schon jede Menge Clubs 
und Festivals gerockt, mehrere Supportshows für 
die ganz Großen gespielt, einen Haufen 
Wettbewerbe gewonnen und sogar schon einige 
Radioauftritte hinter sich gebracht haben. Denn 
ihren unerschöpflichen Erfahrungsschatz aus 
Beziehungskisten und dem echten Leben setzen 
sie immer wieder mit kleinen witzigen 
Nadelstichen, mal trotzig, aber auch in 
gefühlvollen deutschen Rocksongs in Szene.

Oomph!

Seit dem Beginn ihrer mittlerweile zwanzigjährigen Karriere sind OOMPH! ein 
innovativer Szene-Motor. Ihr Debüt im EBM-Stil wird 1992 weltweit beachtet und 
die Single „Ich bin Du" schaffte es in die Top Ten der Independent-Charts. 
Mit dem Wechsel zu GUN Records, der Platin-Single „Augen auf" und dem 
dazugehörigen Platin-Album „Wahrheit oder Pflicht" folgt 2004 der ganz große 
Mainstream-Durchbruch weit über die Szene-Grenzen hinaus. OOMPH! laufen im 
Radio rauf und runter, werden in diverse Fernsehsendungen eingeladen, gewinnen 
den renommierten Zuschauerpreis Eins Live Krone und sind in aller Munde. Von 
großem Erfolg gekrönt ist auch die anschließende Top-Ten-Single „Brennende 
Liebe", auf der Dero ein unter die Haut gehendes Duett mit Sonja Kraushofer von 
der Gothic-Größe L´âme Immortelle singt.
2007 nehmen OOMPH! zusammen mit Gast-Sängerin Marta Jandová von Die 
Happy an dem quotenstarken Bandwettbewerb „Bundesvision Songcontest" auf 
dem Privatsender Pro7 teil und gewinnen souverän. Nicht zuletzt durch die 
Fernsehpräsenz werden auch andere Medien auf die Band aufmerksam. So leihen 

Dero, Crap und Flux ihre 
S t i m m e n  d e r  
S y n c h r o n i s a t i o n  d e s  
A d v e n t u r e - G a m e s  
„Memento Mori". Das PC-
Spiel schlägt ein wie eine 
Bombe, und auch das fast 
paral le l  erscheinende 
Album „Monster" mit 
s e i n e m  g r o ß a r t i g e n  
Ohrwurm „Labyrinth" 
knackt erneut locker die 
Top-Ten.  Folger icht ig  
gleicht die anschließende 
Headliner-Tour einem 
Triumphzug und ist fast 
überall ausverkauft. 

Stahlmann

Schon klar, Rammstein Fans werden sie 
mögen - aber so langsam wird der 
Vergleich langweilig... Dank Metal-
Gitarren und düster-stampfender 
Elektrobeats kommen bei STAHLMANN 
auch ganz andere 'Kunden' auf den 
Geschmack! 2008 gegründet, 2009 mit der 
Debut-EP 'Herzschlag' in die Top 20 der 
Deutschen Alternative Charts eingestiegen 
und dort für satte vier Wochen festgesetzt, 
gleich im ersten Tourjahr einige der großen 
Bühnen des Landes zusammen mit u.a. 
Doro, In Extremo und Saltatio Mortis 
gerockt: Das ist STAHLMANN. Mit ihrem 
Debutalbum "STAHLMANN", welches seit dem 17.9.2010 europaweit erhältlich ist, 
haben die Göttinger genau da angeknüpft, wo sie mit 'Herzschlag' aufgehört haben: 
Gnadenlos harter Industrial mit Metal- und Gothic-Einflüssen, melodiöser Gesang, 
der die dunklen Pfade des Lebens beschreibt und eine stählerne Gitarrenwand, 
deren brachialer Sound ihresgleichen sucht. 
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