


rock im zwönitztal open air...

...ein kleines, lautes, familiäres Festival, am Ran-
de des Erzgebirges. Der Schwerpunkt bei diesem 
Festival liegt auf den härteren Gangarten des Rock 
und Metal. Seit nun mehr 4 Jahren findet es jedes 
Jahr im Juni, in Kemtau (Chemnitz) im schönen 
Zwönitztal statt.  Immer mehr Musikbegeisterte  
aus  ganz Deutschland, kennen und schätzen es 
mittlerweile. 

Das RiZ ist kein kommerzielles Festival, die Ver-
anstalter decken mit den Einnahmen nur ihre 
Kosten und spenden den Rest gemeinnützigen 
Einrichtungen. 
Auch jeder Helfer, der auf dem RiZ anzutreffen 
ist, tut dies freiwillig und ohne Bezahlung.

Das ist es vielleicht, was das RiZ besonders 
macht, da hilft man sich gegenseitig und weiß 
noch was Freundschaft bedeutet, dass überträgt 
sich auf die Atmosphäre und die Gäste.

- Es geht um Musik und nicht um Profit- 

Es ist alles entspannter, als man es vielleicht von 
den großen Festivals in Deutschland kennt, genug 
Zeltmöglichkeiten, kostenlose Parkplätze, eine 
entspannte Crew begrüßt ihre Gäste am Eingang, 

gut gelaunte Barkeeper zapfen die ersten kühlen 
Getränke und die Künstler selbst halten sich we-
niger im Backstage auf und suchen die Nähe zu 
ihren Fans.  Rock im Zwönitztal legt Wert auf ein 
entspanntes Miteinander, jeder soll dort Spaß ha-
ben und sich wohlfühlen, Gäste, Musiker so wie 
auch die ganze Crew. 

Ein top organisiertes Festival. 
Gute Bands bei optimalem 

Wetter. Bis zum nächsten Jahr. 
Der Acker bebt. ;-)

-Max Power, Gästebuch riz-festival.de- 



Rückblick-Einblick-Ausblick 

Es war ein gemütlicher Abend unter Freunden. 
Das Thema Musik ist bei uns allgegenwärtig und 
einige von uns sind begeisterte Festivalgänger, an-
dere wären es gern, wenn sie nicht so weit weg 
wären. 
Aus „ Es wäre doch toll, wenn wir so was hier bei 
Uns hätten“ entstand das Rock im Zwönitztal. 

-Aus einer Idee unter Freunden wurde ein Le-
benstraum, den nicht nur einer sondern gleich 

20 Freunde träumen und verwirklichen-

12.06.2010- Wir begrüßen erstmalig Bands auf 
unserer Open Air Bühne. Mit dabei waren: Schiek, 
Platonic Solids, Mephasin, Metallica Revival und 
Bellbreaker. 

24.-25.06.2011- 2 Tage Open Air, am Start wa-
ren unter anderem: Bellbreaker, Schiek, Bad Time 
Stories, Frayed Eyes, Elvis Burns the Bar, Envinya, 
Sapid Steel, Tanzwut und Pro Pain aus den USA.

22.-23.06.2012- es war mal wieder soweit, dass 
dritte Rock im Zwönitztal fand statt. Am Start 
waren unter anderem: Deadlock, Without Words, 
Sapid Steel, End of Green, Course Death, Frayed 
Eyes, Emesis, V8 Wankers, Dustn`Bones, 

S.A.D.D., King Hammer, Myra und Attack.

14.-15.06.2013- Wenige Wochen nach dem 4. 
„Rock im Zwönitztal“ (RiZ) in Kemtau ziehen die 
Veranstalter rund um Marvin Findeklee Bilanz. 
Das Wetter war für ein Open-Air-Festival perfekt, 
die Besucher zeigten sich angesichts des Lineups, 
dem Festivalgelände und dem Rahmenprogramm 
begeistert. 
Neben regionalen Bands aus Chemnitz, Thalheim 
und Mittweida, gaben sich auch national bekann-
te Bands wie Run Liberty Run (ehemals Rune), 
Last Chance to die, P.H.A.I.L., Emesis, Limited 
Booze Boys, Platonic Solids, The Lateriser, Spit 
Fire, King Hammer und Emil Bulls die Ehre. 

 -Es beginnt damit, dass man ein Datum 
festlegt und mit dem Verpächter des 

Geländes spricht-

Jedes Crew-Mitglied, hat so sein eigenes Aufga-
bengebiet in dem es gut ist und am effektivsten 
helfen kann. 
Natürlich gibt es Veranstalter die koordinieren, 
aber das läuft entspannt und freundschaftlich, je-
der ist für sein Gebiet der eigene Chef 
und alle paar Wochen werden Resultate vorgelegt, 
Ideen erörtert oder Dinge in die Tat umgesetzt.



-Freundschaft, Spaß und Herzblut, der Kitt der 
uns zusammenhält-

Im Jahr 2012 wurde die Idee geboren, nicht ein-
fach nur ein Festival zu organisieren, sondern 
auch gemeinnützig tätig zu werden. 

-Kleine mal ganz GROß-

Wir gaben den Kleinsten der Kindertagesstätte 
„Löwenzahn“ in Kemtau, die Chance mal ganz 
GROß und wie ein echter Rocker zu sein - auf ei-
ner Bühne stehen und live, wenigstens für Mut-
ti und Vati zu singen. Backstage gab es Wiener 

Würstchen und Limonade, wer wollte, konnte 
sich ein RiZ-Tattoo machen lassen. (natürlich 
hielt dieses nur 2 Tage) 

Hintergrund: wir riefen eine Graffiti-Aktion ins 
Leben, mit freundlicher Unterstützung von Gui-
do Günther und „Rebel Art“ aus Chemnitz und 
verwandelten die Einzäunung unseres Festivalge-
ländes in eine große Leinwand. Diese wurde mit 
riesigen Graffitis verschönert, das entstandene 
Bild versteigerten wir auf unserem RiZ. 

Den Erlös erhielt die Kita als Spende und es konn-
te eine Wasser-Spiel-Straße im Garten für die 
Kinder entstehen. 

Auch im Jahr 2013 ging es gemeinnützig wei-
ter. Die zugunsten der Kindertagesstätte „Mühl-
bergzwerge“ versteigerte Graffitiwand - gestaltet 
von den Chemnitzer Rebel-Art Künstlern - er-
zielte zusammen mit den gespendeten Gagen ei-
niger Bands den stolzen Betrag von 1000 Euro. 
Die Kleinen freuten sich riesig. Das Geld wird für 
die Beseitigung der Schäden verwendet, die das 
Hochwasser Anfang Juni in der Einrichtung an-
gerichtet hat – Spielsachen werden gekauft.

-Für uns alle war das ein gutes Gefühl, dieses 
weiter auszubauen ist jetzt unser Ziel -



Wir wollen helfen, unterstützen und der Rocksze-
ne ein Stück weit den vermeintlich „bösen“ Cha-
rakter nehmen.

Unter dem Motto „Nach dem RiZ ist vor dem 
RiZ“ beginnen bereits jetzt die Vorbereitungen 
für die 5. Auflage des Festivals in diesem Jahr. 

„Bands zu buchen und Verträge zu schließen, da-
für ist es nie zu früh“, so Marvin Findeklee. Die 
Crew wird das nächste Festival mit demselben 
Elan und Engagement organisieren. 

„Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass nächs-
tes Jahr noch mehr Besucher aus Burkhardtsdorf 
und Umgebung kommen, wir werden schließlich 
Fünf.“ 
Aber auch Gäste, deren Anfahrtsweg etwas weiter 
ist, sind herzlich willkommen. Es wird wieder ge-
nügend Zeltmöglichkeiten geben. „

Wir bedanken uns ganz herzlich für das Ver-
ständnis der Anwohner und die Unterstützung 
ortsansässiger Unternehmen und natürlich bei 
den zahlreichen Besuchern.“ Ohne die große Zahl 
Freiwilliger, die die Crew tatkräftig bei den Vor- 
und Nachbereitungen sowie während des Festi-
vals unterstützen, ist so ein Projekt nicht möglich. 
 
Die RiZ-Crew wünscht allen Unterstützern, 
Freunden und Musikbegeisterten einen tollen 
Sommer - bis zum nächsten „Rock im Zwönitz-
tal“. Wir sehen uns in Kemtau!

Festival-Fieber hat die Provinz 
erreicht

Rocken in Familie
Freie Presse- 22.06.2012



Die Organisationscrew 

stellt sich vor

Marv- Organisator, Veranstalter
Kennt ihr Hulk? Wir haben Ihn, 
denn Ihr werdet Ihn nicht mögen 
wenn er sauer wird. Marv ist un-
ser Chef, doch so benimmt er sich 
keinesfalls. Er koordiniert, er ar-

rangiert und er kümmert sich darum das alles zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Er ist der 
Treibstoff für unsere gutlaufende Maschine. 
Sein Motto: Gemeinsam schaffen wir alle(s).

Atti – Organisator, Veranstalter
Strom macht bei falscher Hand-
habung klein, schwarz und häss-
lich- Na zum Glück kennt er sich 
aus.  Unser Mann der Licht ins 
Dunkel bringt und auf den Platz. 

Er gehört zu den Großen 3 ohne die unser RiZ, 
gar nicht stattfinden könnte. Im Vorfeld bringt er 
sich ein und behält dabei den finanziellen Aspekt 
im Auge. Beim Aufbau ist er auch einer von de-
nen, die alles erledigen. 
Sein Motto:  Fehlende Watt werden durch Kompe-
tenz ersetzt! 

Mario – Booking, PR-& Objekt-
manager, Geländemanager
Groß, Tätowiert und unnahbar? 
Denkste! Mario ist einer auf den 
wir uns verlassen können, ein 
Mann ein Wort. Er kümmert sich 

darum, dass wir Künstler auf der Bühne haben. 
Booking und Organisation, das ist es was Ihm 
liegt. In Zusammenarbeit mit allen anderen der 
Crew setzt Er um, was aufgeschrieben wurde.  
Neue Ideen und Engagement zeichnen Ihn aus. 
Wenn die Zeit ran ist, steht er mit als erster auf 
dem Platz und packt an. Aufbau Umbau und un-
konventionelle Lösungen sind genau sein Ding. 
Sein Motto: Und bist du nicht willig so brauch ich 
´nen Vorschlaghammer.

Ivonne - Backstage Organisati-
on, Catering, Kinderbetreuung
Klein und Niedlich? Das ist nur 
die halbe Wahrheit, denn Sie ge-
hört zu den Größten in der Crew 
- den größten Organisationsta-

lenten.  Mit tollen Ideen und einer Lösung für 
jedes Problem kümmert sie sich neben der Pro-
motion für´s Festival um den gesamten Backstage 
Bereich. Den Zapfhahn und das Catering fest im 
Griff , gibts neben Bier und leckeren Snacks für 
jeden ein Lächeln oben drauf.
Ihr Motto: Geht nicht - gibts nicht!

Franzi – Pressebeauftrage, Back-
stage Organisation 
Ihr macht so schnell keiner etwas 
vor - kokett, energisch und immer 
mit einem Lächeln unterwegs, 
wird sie auch Dich für Rock im 

Zwönitztal begeistern. Die Frau für Öffentlich-
keitsarbeit. Mit Charme und Intelligenz kümmert 
Sie sich um unsere Pressetätigkeiten und koor-
diniert den Promotionablauf vor, während und 
nach dem Festival. Auch Sie ist für die kulinari-
sche Betreuung der Bands verantwortlich und 
rockt gemeinsam mit Ivi den Backstage-Bereich.
Ihr Motto: „Kämpfer sind die wahren Helden, selbst 
wenn sie scheitern. „

Aline – Backstage Betreuung, 
Kinderbetreuung
Blond gleich Doof? Aber nicht 
mit Ihr. Wenn Sie es will, redet 
Sie Dich in Grund und Boden. 
Aline unterstützt uns im Vorfeld 

mit ihren Ideen und Anregungen, spricht aus was 
Sie denkt und packt mit an. Im Backstage Bereich 
unterstützt Sie unsere Mädels und sie ist sich auch  
für keine Arbeit zu schade.
Ihr Motto:  Erst mal anfangen! 

Tino – Moderator, Bandbetreu-
ung
Seine Stimme wird überall ge-
hört - Sie wird auch in deinem 
Kopf ankommen. Als alter Hase 
im Business (Sänger der Bands: 



P.H.A.I.L, Schiek, Dust´n´Bones) berät er die 
Crew mit seinem untrüglichem Gespür für Mu-
sik und junge Talente. Darüber hinaus ist er sich 
für keine Arbeit zu schade und packt mit an wo 
er nur kann. Während des Festivals moderiert er, 
rockt die Bühne und springt ein wo´s brennt.
Sein Motto: Hier fährt der Rockstar selber noch 
Scheiße.

Tim - Stagemanager
Ruhig und gelassen kommt er da-
her, doch wehe wenn er losgelas-
sen. Die Bühne ist sein Stecken-
pferd, er koordiniert den Aufbau 
interagiert mit den Technikern  

und garantiert den reibungslosen Ablauf während 
der Veranstaltung. Er löst Probleme noch bevor 
Sie entstehen und erst wenn alles stimmt, ist er 
zufrieden. 
Sein Motto: Immer mit der Ruhe, das wird schon 
wir brauchen nur Kabelbinder und Panzertape. 

Roy- Finanzbeauftragter
Lasst euch nicht täuschen, der An-
zug überdeckt das Rock-Monster 
in ihm. Er gehört zu jenen, die 
konstruktive Vorschläge bringen 
und darauf achtet, dass während 

des Festivals die Kasse stimmt. Er ist wie der Rest, 
einer der ohne Murren mit zugreift und erst an 
eine Pause denkt, wenn alles steht. 
Sein Motto:  Lass mich das erst mal durchrechnen. 

Sebastian- Der Kreative im 
Team
Homepage, Facebook, Flyer - egal 
was es zu gestalten gilt, Sebasti-
an hat immer das richtige Händ-
chen, um „Rock im Zwönitztal“ 

in Bild und Schrift umzusetzen. Zu jeder Tages- 
und Nachtzeit informiert er via Facebook und auf 
unserer Homepage über das aktuelle Geschehen. 
Ihr wollt wissen, wie Ihr zum Festivalgelände 
kommt, was in den letzten Jahren los war und was 
Euch in diesem Jahr erwartet? Schaut auf unsere 
Homepage, bleibt vor einem RIZ-Plakat stehen 
oder nehmt einen Flyer in die Hand, überall be-
gegnet Euch… in entsprechendem Design, neben 

eingängigem Logo und coolen Bandpics - unser 
Festival... und Sebastian.

Unsere Helfercrew
Zusammenfassend soll erwähnt sein, dass es ohne 
unsere vielen Helfer im Hintergrund nicht funkti-
onieren würde. Auch da können wir auf ein festes 
Team vertrauen, dass weiß was zu tun ist und wie 
es umgesetzt werden muss. 

Eines verbindet UNS alle, Freundschaft, 
Leidenschaft für Musik und die Liebe zu 

unserem RiZ. 



Kontakt
MFG • Marvin Findeklee

Alte Poststraße 15
09235 Burkhardtsdorf

Tel.: 0177 / 2366131
Booking: 0173 / 3728956

mail@riz-festival.de

www.riz-festival.de
www.facebook.com/riz.openair


