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Samstag, 21. Juli 2018 – Programm

ca. 14:30 Uhr Zumba und Jumping Fit 
Aktion auf der Tanz äche/Bühne – präsentiert vom SV Henstedt-Ulzburg

ca. 15:00 Uhr Brandschutz-Übung 
Der Dozent zeigt eine kleines Brandbekämpfungsszenario

ca. 15:30 Uhr Kinder-Schaumparty 
Bei schönem Wetter startet die Riesen-Schaum-Kanone für die jüngeren Gäste
in der Schaum-Arena.

ca. 16:15 Uhr Mama Sun & Team SBW (Projekt Schöne Bunte Welt) 
Rap im Rahmen der Kinder & Jugendbildung. Mehr Info…

ca. 17:00 Uhr On(e) Wheel 
Die Einradfahrer des SV Henstedt-Ulzburg zeigen ihre Kunststücke.

ca. 18:00 Uhr funARENA-Kinderdisco 
Für die kleineren Gäste auf unserem Drachenfest gibt es eine halbe Stunde
moderierte Unterhaltung mit Denise und Sven…

ca. 18:45 Uhr Habibi Ya Eni 
Die Bauchtänzer des SV Henstedt-Ulzburg stimmen auf den Abend ein.

ab 19:00 Uhr Riesen-XXL-Open-Air-Drachenfest-Schlager-Party 
In diesem Jahr wird es wieder bunt auf dem Henstedt-Ulzburger Drachenfest.
Gegen 19:00 Uhr starten wir mit unserer Schlager-Move-After-Party. Kommt
und feiert mit uns ein Festival der Liebe und Freude. Und wenn das Wetter
mitspielt, dann wartet auch die  Riesen-Schaum-Kanone in der Schaum-Arena
wieder auf Euch – ein Spaß für alle…

ab 21:00 Uhr Drachen ieger in der Nacht 

funARENA-Drachenfest 21./22.07.2018
Das Familien- und Volksfest... 

...präsentiert von Henstedt-Ulzburg Bewegt e.V.

http://sv-hu.de/sportangebot/
https://derdozent.de/
https://www.facebook.com/MamaSunFanPage/
http://sv-hu.de/einradfahren/
http://funarena.info/
http://sv-hu.de/orientalischer-tanz/
https://hu-drachenfest.de/
https://hu-drachenfest.de/


ab 10:00 Uhr Drachen ieger aus ganz Deutschland präsentieren ihre

Drachen 

Erleben sie die bunte Welt der Drachen ieger und lassen sie

sich vom Anblick hunderter Drachen auf dem 18ha großen

Drachen ugfeld verzaubern. Immer wieder werden

Showeinlagen angekündigt und gezeigt.

Jobböre 

Unter dem Motto „Arbeiten in Henstedt-Ulzburg und Umgebung – kurze Fahrtzeit –

mehr Freizeit“ gibt es erstmals eine Jobbörse auf dem Drachenfest.   Die Idee hatte

Jochen Vogel von der REWE-Nord und weitere Firmen haben sofort zugesagt. Mit dabei

sind derzeit REWE-Nord, FREY&LAU, MF Gabelstapler Service, bofrost* und Der

Am Samstagabend präsentieren die Drachen ieger ihre Nacht ugdrachen.
Bringen Sie und Ihre Kinder Taschenlampen mit und erforschen Sie den Himmel.
Sie werden überrascht sein, was für Figuren und Drachen zurück re ektieren.
Werden sie und ihre Kinder zu Himmelsforschern.

ab 21:30 Uhr Schlagerparty-Kostüm-Applausomat 
Jetzt seid ihr gefragt: Wir belohnen die besten drei Kostüme zum Thema
Schlagerparty mit jeweils zwei VIP-Karten für die HolstenTherme.

Sonntag, 22. Juli 2018 – Programm

ab 10:00 Uhr Oltimer/US-Car Treff 
Auto-Enthusiastaen treffen sich auf dem Gelände und
freuen sich über das „Bestaunen“ ihrer tollen
Fahrzeuge.

ca. 12:00 Uhr Indoor Cycling 
Aktion auf der Tanz äche/Bühne – präsentiert vom SV Henstedt-Ulzburg

ca. 14:00 Uhr Brandschutz-Übung 
Der Dozent zeigt eine kleines Brandbekämpfungsszenario

ca. 15:00 Uhr Drums Alive 
Aktion auf der Tanz äche/Bühne – präsentiert vom SV Henstedt-Ulzburg

ca. 16:00 Uhr funARENA-Kinderdisco 
Für die kleineren Gäste auf unserem Drachenfest gibt es eine halbe Stunde
moderierte Unterhaltung mit Denise und Sven…

Samstag, 21. Juli & Sonntag 22. Juli 2018

http://hu-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/cache_27599282.jpg
https://www.holstentherme.de/
https://hu-drachenfest.de/wp-content/uploads/2018/06/mercedes-benz-3080688_1280.png
http://sv-hu.de/sportangebot/
https://derdozent.de/
http://sv-hu.de/sportangebot/
http://funarena.info/


Dozent. Weitere Unternehmen werden/wollen folgen. Eine

detaillierte Auftstellung nden Sie unter „Wir Sind Dabei„

BonBon-Fähre 

Lustiges Bonbon- und Kuscheltierfangen für Kids. Bei der

Bonbon Fähre handelt es sich um einen zweiten Drachen, der

an einer Schnur von einem Trägerdrachen befestigt wird und

an dieser hoch fährt. Wenn die Fähre oben angekommen ist,

lässt sie ihre Bonbons und Kuscheltiere fallen, die von den

Kindern aufgefangen werden können. Mehrmals täglich bei

entsprechendem Wind – bitte auf die Durchsagen achten.

Drachen basteln / Drachenshop 

De eigend Fischköpp bieten für Kinder wieder das Basteln

von Drachen an und hierbei erfahren die Kinder so nebenbei,

worauf es bei einem guten Drachen ankommt. Wem es nicht

schnell genug gehen kann: Auch fertige Drachen werden

gegen einen kleinen Kostenbeitrag angeboten.

funARENA outdoor World 

Hier wird es Spaß für kleine und große Kinder organisiert von

der funARENA geben. Riesen-Hüpfburg, Go-Cart-Bahn,

Kinderdisco, Goldsuche in der Strohburg und vieles mehr…

also eine richtige Erlebniswelt für unsere jüngeren Gäste.

Hier kommt de nitiv keine Langeweile auf.

Die Strohburg  

Mit Hilfe der unterstützenden Bauern aus der Nachbarschaft werden Strohburgen

unterschiedlicher Größe zum Toben errichtet. Das Team der funARENA veranstaltet

auch eine große Goldsuche in den Strohburgen – der absolute Spaß für alle Kinder. Und

wenn das Wetter mitspielt, dann gibt es dieses Jahr  wieder  einen Strohpool (Hinweis:

Nutzung auf eigene Gefahr – Eltern haften für Ihre Kinder).

http://fun-arena-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/infost.jpg
https://funarena-drachenfest.de/gemeindenfest/
http://hu-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/bonbon.jpg
http://hu-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/cache_20859939.jpg
http://www.windfans2.de/
https://funarena-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/Jump_Arena_Zuschnitt.jpg
http://funarena.info/
http://funarena.info/
http://funarena.info/


Das Mittelalterdorf / Pfad nder / Ponyreiten 

Im Mittelalterdorf von der Schule für mittelalterlichen

Schauschwertkampf gibt es Vorführungen, Stockbrot am

offenen Lagerfeuer, Drachenzahnschleifen, Bälle lzen,

Schwertschnuppern für Kinder und „Hau-mich“ (Gestelle, an

denen Kinder mit einem echten Schwert auf Zweige „hauen“

können, um die Wucht eines Schlages zu erforschen). Die

Akteure schlagen hier ein richtiges kleines Dorf auf und

übernachten auch auf dem Gelände. Im Jakobs-Forest ndet man die Pfad nderschaft

Nordland und das Ponyreiten für Kinder.

Naturerlebnisstätte Wildpark Eekholt 

Der Wildpark Eeekholt (fast um die Ecke) steht für hautnah

Natur erleben – am Sonntag zeigt uns das eindrucksvoll Uhu

Fridolin. An beiden Drachenfest-Tagen stehen Spiel und Spaß

für Groß und Klein im Vordergrund, ob beim Glücksrad

drehen, beim Tauziehen oder Glücksamulett basteln oder

beim Schätzen des Geweihgewichts.

Bogenschießen Ulzburg Archers (SVHU) 

Pfeil und Bogen üben seit je her eine einzigartige Faszination

auf die Menschen aus. Die Ulzburg-Archers des SV Henstedt-

Ulzburg bieten für Groß und Klein kostenloses

Probeschießen auf dem Gelände an. Wir bitten alle Besucher,

die entsprechenden Absperrungen der Bogenschützen zu

beachten.

SV Henstedt-Ulzburg 

Der SVHU bieten allen Familien, Kindern und Interessierten die Möglichkeit den Sport

in all seinen Facetten zu entdecken. Mit Großtrampolin, Einrad fahren,

http://hu-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/File0598.jpg
http://www.schwertschaukampf.de/index.php/veranstaltungstermine/814-drachenfesthenstedt-2.html
http://www.wildpark-eekholt.de/index.html
http://www.wildpark-eekholt.de/index.html
http://hu-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/cache_27599243.jpg
http://www.sv-hu.de/pages/sportangebot/bogenschiessen.php
http://sv-hu.de/


Parkour/Geräteturnen, Fußball, Speedminton-Anlage und

Lacrosse bieten wir vielfältige Möglichkeiten zum

Ausprobieren und Mitmachen an.  Zusätzlich wird es wieder

ein Kinderschminken des Burgtheaters geben.

Lasertag 

Lasertag ist ein Indoor- und Outdoorsport für Jung und Alt, in

dem Strategie und Teamplay gefragt sind. Es ist vergleichbar

mit bekannten Spielen wie „Brennball“ oder „Räuber und

Gendarm“. Die Spieler müssen sich viel bewegen, um im Spiel

den Anschluss nicht zu verpassen. Auf dem großen Parcour

von Laserwerk Kaltenkirchen kann man das auf dem

Drachenfest testen.

Pausenbereich – Outdoorer Strandmuschel Park 

Der österreichische Outdoor‐Ausrüster Outdoorer  hat uns

mit tollen Strandmuschel‐Modellen  ausgestattet. In Form

eines gemütlichen Entspannungs‐/Pausenbereichs kann in

einer große Anzahl  von Strandmuschel‐Modellen Platz

genommen werden.

Vereins äche 

Viele Vereine, Verbände und Organisationen präsentieren

sich und ihre Arbeit. Weitere Informationen auf der Seite

„Wir sind dabei„.

Scheunen-Flohmarkt 

Der Ho aden Jakobs und einige Freunde des Hofes veranstalten in der Scheune wieder

einen kleinen Flohmarkt.

http://fun-arena-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/51e66fc7c0e1be24000fb4fab5df47cd.gif
https://funarena-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/LaserFit-Header.jpg
http://laserwerk.net/
http://fun-arena-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/02/zack_strand.gif
http://www.outdoorer.net/
http://fun-arena-drachenfest.de/wp-content/uploads/2015/07/IMG_36322.jpg
http://fun-arena-drachenfest.de/gemeindenfest/


Volksfest 

Auf dem Gelände stehen verschieden Buden und Karussels.

Vom Entenangeln über eine Schießbude, Basketball- und

Pfeilwerfen, einem Kinderkarussel wird es zwei etwas

größeres Karussel geben. Für das leibliche Wohl ist natürlich

auch ausreichend gesorgt.

 

Wichtige Informationen

Einen Informations- und Meetingpoint haben wir direkt an der Bühne. Bitte zeigen Sie diesen

Treffpunkt Ihren Kindern, da das Veranstaltungsgelände sehr weitläu g ist und man sich dann

hier wieder nden kann.

Da es sich um ein Familienfest für Groß und Klein handelt, sind Hunde auf dem

Veranstaltungsgelände nur angeleint erlaubt. Trotzdem bitten wir darum – auch mit Rücksicht

auf die Tiere – möglichst keine Hunde auf das Festgelände mitzubringen und auch nicht im Auto

zu lassen.

Ersthelfer und auch der vereinseigene De brillator be nden sich im Bühnebereich im Zelt (rot)

von Henstedt-Ulzburg Bewegt e.V..

Auf dem Gelände werden während der Veranstaltung Fotos gemacht und Teile der Fläche

werden videoüberwacht**.

** Die Aufnahmen der Videoüberwachung werden nur bei Vorkommnissen ausgewertet, d.h. sie werden

nach Ablauf der Veranstaltung sofort wieder gelöscht. Die Fotos dienen hauptsächlich unserer eigenen

Dokumentation der Veranstaltung, d.h. wir haben nach Art. 6 der DS-GVO ein berechtigtes Interesse.

Ob und in wie weit wir Fotos auf Webseiten oder bei Facebook veröffentlichen, ist abhängig davon, ob

Personen erkennbar/identi zierbar sind, denn Fotos, bei denen die Veranstaltung im Vordergrund

steht, sind nach derzeitiger Ansicht der Experten weiterhin gestattet. 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/IEgDpWXlFxg

