
  

 
 

Zuckerbrot und Peitsche sagt Danke!              Regensburg, 06.09.2019 

 

Das Festival Zuckerbrot und Peitsche ist mittlerweile eine Institution in Regensburg. Mehr als 10.000 

Menschen haben auch in diesem Jahr wieder ausgelassen und friedlich ein ganzes Wochenende gefeiert. 

Polizei, Rettungsdienst, Anwohner, Stadtverwaltung … (fast) alle waren rundum zufrieden.  

Leider ist die Veranstaltung für die Betreiber, nämlich die ZuP Festival GmbH ein Verlustgeschäft.  

„Die Gründe dafür sind vielschichtig. Unsere Qualitätsansprüche sind hoch, insofern wird bei dem 

Geländeaufbau, dem VIP-Bereich und an einem erstklassigen internationalen Line Up nicht gespart“, so 

die Geschäftsführerin, Diana Hoyer. „Eine Kostendeckung durch den Verkauf von Festivaltickets und 

Getränken ist in den von der Stadt genehmigten Öffnungszeiten, bis 22 Uhr einfach nicht möglich, so 

Hoyer weiter.“  Höhere Kosten für u.a. die Pacht des Festivalgeländes und die Rettungswege im 

Vergleich zum Vorjahr verschlechtern die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zunehmend.  

Die ZuP Festival GmbH hat sowohl 2018 als auch 2019 Verluste gemacht– ohne private Einlagen der 

Gesellschafter in fünfstelliger Höhe und deren kostenloser Arbeitseinsatz, ohne die Unterstützung und 

die Mitarbeit durch das gesamte Team sowie  ohne Zuwendungen von festivalbegeisterten Sponsoren 

hätte das Festival bereits 2019 nicht mehr stattfinden können.  

Die Regularien der Stadt erschließen sich weder den Gästen noch den Betreibern, so dürfen 

innerstädtische Feste wie bspw. die Regensburger Dult oder die Schlossfestspiele deutlich länger 

musikalisch aufwarten. Wenn sich die Auflagen der Stadtverwaltung nicht lockern, v.a. hinsichtlich der 

Öffnungszeiten, muss das Zuckerbrot & Peitsche Festival – das größte elektronische Open Air Festival 

Ostbayerns -, Regensburg verlassen. Bedauerlich für die Fans, die Stadt Regensburg und die gesamte 

Region. Aktuell suchen die Betreiber in der näheren Umgebung nach einem adäquaten Gelände. Das 

heißt nicht, dass unter der Marke Zuckerbrot und Peitsche nicht weiter gefeiert wird – letzte Woche 

wurde beispielsweise eine Zuckerbrot & Peitsche Party auf einem Schiff veranstaltet, außerdem sind 

weitere kleinere Events geplant – doch das Herzstück des Unternehmens, das Festival selbst, steht auf 

Messers Schneide – zumindest in Regensburg… 
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