„Raus aus dem Alltag – rein ins Open Air Vergnügen“
Mit der Mainfrankenbahn und dem Main-Spessart-Express die Schlosskonzerte
auf Eyrichshof erfahren und erleben!
Open-Air-Festivals gehören für viele Musikliebhaber zum Sommer wie Sonne
und Strand. Kein Wochenende vergeht, ohne dass sich irgendwo
Zehntausende versammeln und ausgelassen feiern.
Zahlreiche Künstler beehren diesen Sommer Franken.
Jeder diese Acts garantiert ein Erlebnis erster Klasse.
Die Bahn bringt Sie sicher und bequem zu den Events.
Auch im Sommer 2017 wird das Schloss Eyrichshof wieder zur eindrucksvollen
Konzertbühne umgewandelt. Wie schon in den letzten beiden Jahren findet unter
freiem Himmel und vor der malerischen Kulisse der Renaissanceanlage von
Hermann Freiherr von Rotenhan die beliebte Open-Air-Reihe statt. Wir freuen uns
sehr, dass wir schon jetzt folgende Künstler auf dem Schlosshof ankündigen dürfen:
J.B.O., 26.07.17
Sie sind so etwas wie die rockende Kreuzung eines Paradiesvogels und eines
Chameleons: bunt, schrill und süffisant brechen die Erlanger Spaßrocker von J.B.O.
seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten mit sämtlichen Klischees, die der Rock – und
Metalszene so anhaften. Sämtliche Genre-Trends, egal ob sich diese nun Grunge,
Pagan Metal oder wie auch immer nannten, haben sie damit souverän überdauert
und präsentieren sich heute so erfolgreich wie eh und je – und das auch noch überall
dort, wo man sie nicht vermuten würde.
Sportfreunde Stiller, 27.07.17
Fester Bestandteil auf Playlisten und in den Charts, egal ob im Radio oder auf
Partys. Eine Band mit Loyalität und Haltung. Zu sich selbst, zum jeweils anderen, zu
den Menschen ihres Umfelds, zu ihren Fans und eben auch im nicht musikalischen
Kontext. Wenn es darum geht, soziale Verantwortung zu zeigen und die Stimme zu
erheben. Gerade heute. Hörbar auch wieder auf jedem der neuen Songs von „Sturm
& Stille“. Songs, die allesamt verdichten, worauf es bei Sportfreunde Stiller immer
schon angekommen ist und immer noch ankommt: Verbundenheit, Optimismus,
Ehrlichkeit, Spaß, Direktheit, Wagemut und Herz.
Rainhard Fendrich, 28.07.17
Er ist der wohl erfolgreichste Musikexport Österreichs, seine Karriere „Made in
Austria“ hat sich längst über Europa ausgeweitet. Rainhard Fendrich ist Kult, seit 36
Jahren begeistert er seine Fans mit tiefgründigen und unterhaltsamen Songs. Mit
seinem neuem Album Schwarzoderweiss und altbekannten Hits wird die AustropopIkone auf Schloss Eyrichshof live mit Band zu sehen sein.
Norbert Neugirg & die Altneihauser Feierwehrkapell’n, 29.07.17
Die Altneihauser Feierwehrkapell'n mit ihrem Kommandanten Norbert Neugirg gilt als
Kulttruppe der Oberpfalz.
Bereits seit mehreren Jahren hinterlässt der rotzfreche Komödianten-Haufen in der
Fernsehsitzung "Fastnacht in Franken" (das ist die erfolgreichste Sendung des
Bayerischen Fernsehens) einen verheerenden Eindruck. Die Kapelle versucht sich
mehr oder weniger erfolgreich an den unterschiedlichsten Musikstücken. Die
Musikanten sind ausnahmslos Amateure und werden dieser Tatsache auch immer

gerecht. Zwischen den gespielten Titeln monologisiert der Kommandant eigenartig
daher und trägt so wesentlich zum Verstreichen der gut 120 Minuten Programm bei.
Üblicherweise kann sich das Ensemble ein paar Seitenhiebe auf lokales Geschehen
nicht verkneifen. Alles in allem - ein fragwürdiger Abend aber: Unbedingt sehenswert!
Silbermond, 30.07.17
Drei Jahre nach ihrem letzten Studio-Album „Himmel auf“ meldeten sich Silbermond
2015 zurück und präsentierten auf ihrem fünften Studio-Album „Leichtes Gepäck“,
welches am 27. November 2015 veröffentlicht wurde, zwölf große deutsche
Rocksongs. Bereits seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Verschwende deine
Zeit“ und der Hymne „Symphonie“ im Jahr 2004 gehören Silbermond zur Top-Riege
deutschsprachiger Pop-Rock-Künstler: Die erfolgreichste deutsche Band mit
Frontfrau verkaufte bis heute mehr als fünf Millionen Tonträger, erhielt dutzende von
Gold- und Platin-Awards aus verschiedenen Ländern – und wurde unter anderem
von der deutschen Phono-Akademie mit sieben Echos ausgezeichnet. Ab Mai 2016
sind Silbermond auch endlich wieder live zu erleben, unter anderem in Ebern vor der
malerischen Kulisse von Schloss Eyrichshof!
Bahnhaltepunkt: Ebern
Mainfrankenbahn und Main-Spessart-Express präsentieren die Open Airs auf
Schloss Eyrichshof.
Anreise mit der Bahn
Nutzen Sie zur Anreise zu den Konzerten die Bahn: Bequem, entspannend und ohne
Parkplatzsorgen – außerdem gut für die Umwelt! Genießen Sie die Fahrt besonders
mit unseren neuen, klimatisierten Zügen. Auf vielen Bahnstrecken haben Sie
mindestens einen Stundentakt.
Schloss Eyrichshof ist einen kurzen Fußmarsch vom Bahnhof Ebern entfernt.
Ideales Ticket für die Shows – das Bayern-Ticket
Mit dem Bayern-Ticket können Sie die jeweiligen Stadtverkehre (Straßen- und UBahnen, Busse,…etc) gratis nutzen!
Reisen Sie gemeinsam an – da wird die Anreise schon zum Erlebnis und man kann
sich bereits bei der Fahrt auf das Konzerterlebnis einstimmen!
Mit dem Bayern-Ticket gibt es die Hin- und Rückreise schon ab 9,80 Euro!
Info
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0951-23837
oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de
Ermäßigungen für Bahnfahrer
Kooperationspartner der Bahn bieten für Kunden der Bahn zudem interessante
Vergünstigungen: Sie erhalten gegen Vorlage der Bahnfahrkarte bei den Partnern
Ermäßigungen auf die Eintrittspreise oder andere Vergünstigungen. Beim „BayernTicket“ und „Schönes-Wochenende-Ticket“ erhalten je Ticket bis zu fünf Personen
die vereinbarten Ermäßigungen.
Informieren Sie sich in unseren Broschüren über das Angebot, die in den Zügen, an
den Bahnhöfen und weiteren Partnern (z.B. Tourismusbüros, Landratsämter,
Gemeinden) ausliegen.

Weitere Infos gibt es unter: www.eyrichshof-openair.de und www.bahn.de/regiofranken
Weitere günstige Tickets
Hopper-Ticket Bayern
Gilt Mo - Fr ab 9 Uhr, Sa oder So rund um die Uhr für eine Person in allen
Nahverkehrszügen (2. Klasse) innerhalb Bayern bis zu einer Entfernung von 50 km
hin und 50 km zurück außerhalb von Verkehrsverbünden. Kinder unter 6 Jahren
fahren umsonst mit. Gültig auch in Baden- Württemberg, wenn der Abfahrtsbahnhof
in Bayern liegt.
Schönes-Wochenende-Ticket
Gruppen bis zu 5 Personen können Sa oder So alle Nahverkehrszüge (2. Klasse)
deutschlandweit benutzen.
Quer-durchs-Land-Ticket
Einen Tag lang deutschlandweit (Mo - Fr von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages, an
bundeseinheitlichen Wochenfeiertagen und am Wochenende bereits ab 0 Uhr)
unterwegs – in allen Regionalzügen in der 2. Klasse. Für Einzelpersonen und
Gruppen bis 5 Personen.

Mainfrankenbahn – mobil in der Region
Seit 2010 fährt die Mainfrankenbahn auf den Strecken Würzburg – Kitzingen –
Nürnberg, Würzburg – Schweinfurt – Bamberg, Würzburg – Ansbach – Treuchtlingen
und Würzburg – Lohr bzw. Gemünden – Schlüchtern.
Mit den modernen Zügen der Mainfrankenbahn fährt man noch komfortabler, zügiger
und entspannter an sein Reiseziel. Egal, ob man beruflich oder privat reist – schnelle
Verbindungen und ein dichtes Streckennetz bieten optimale Mobilität in der Region.
Ein attraktiver Fahrplan und moderne Fahrzeuge sorgen dafür, dass man bequem,
preiswert und zudem umweltfreundlich reist.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bahn.de/mainfrankenbahn
Main-Spessart-Express - verbindet Franken mit Hessen
Einsteigen und erholen: Weite Aussichten, naturnahe Wege und natürliche Stille
prägen die Landschaft. Romantische Fachwerkstädtchen begleiten den Main am
Übergang vom Fränkischen Weinland zum Spessart - entdecken Sie die vielfältige
Freizeitregion in den komfortablen Zügen des Main-Spessart-Express
(Regionalexpress-Linie "Bamberg - Schweinfurt – Würzburg – Karlstadt – Gemünden
– Lohr – Aschaffenburg – Frankfurt").
So starten Sie entspannt ins Ausflugsvergnügen: Ohne Stress, ohne Stau oder
Parkplatzsorgen. Genießen Sie mit Freunden oder Familie die Fahrt durch
abwechslungsreiche Landschaften.
Seit Dezember 2015 umsteigfreie Verbindung der Linie bis Bamberg und Erweiterung
des Fahrplanangebotes mit neuen Zügen!

Weitere Infos gibt es unter: www.bahn.de/main-spessart-express
Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) - Die BEG bewegt das Bahnland
Bayern
Bahnland Bayern – mit dieser Marke stellt die BEG seit 2010 die Weichen für die
Zukunft. Sie ist Ausgangspunkt der aktuellen Werbekampagne und Richtpunkt für die
PR-Strategie. "Bahnland Bayern" soll eine emotionale Verbindung zum Freistaat
herstellen. Einheimische wie Touristen erleben Bayern als sympathisches
Bundesland mit einem attraktiven Bahnangebot.
Anzeigen- und Plakatmotive mit dem Motto "Bahnland Bayern – Zeit für dich" werden
dies künftig in ganz Bayern kommunizieren. Mit der PR-Kampagne "Wir bewegen
das Bahnland Bayern" möchte die BEG Meinungsbildnern, Politikern, Partnern und
Journalisten die komplexen Aufgaben der BEG sowie die Rolle des Freistaats bei der
Planung und Optimierung des Regional- und S-Bahn-Verkehrs vermitteln.
Die BEG ist ein Unternehmen des Freistaats Bayern. Im Auftrag des
Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr plant, kontrolliert und finanziert
sie den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern.
Weitere Infos gibt es online unter: www.bahnland-bayern.de und www.bahnlandbayern.de/beg

