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Verpflegungsstand am Sprungbrätt Festival 2018? 
 

Liebe Verantwortliche von Allschwiler Vereinen, liebe Interessierte an Standaktionen 

Am Samstag, 15. September 2018 findet das 5. Allschwiler Sprungbrätt Festival auf dem Gelände des 
Freizeithauses Allschwil am Hegenheimermattweg 76 statt. Auf zwei Bühnen werden Talente aus der Region ihr 
kulturelles Schaffen in den Bereichen Musik, Tanz und Slampoetry einem breiten Publikum vorstellen. Genauere 
Angaben zum Anlass finden Sie im Konzept und Kurzbeschrieb. 

Das Festival wird voraussichtlich von 15 Uhr bis 2 Uhr dauern. Für die Verpflegung (Essen und alkoholfreie 
Getränke) bieten wir interessierten Allschwiler Jugendverbänden und Vereinen die Möglichkeit einen Stand zu 
führen. Dieser muss nicht während der gesamten Festivaldauer geöffnet sein. Auch weitere Interessierte dürfen sich 
um einen Standplatz bewerben. 

Sie präsentieren damit Ihren Verein dem Publikum und erwirtschaften gleichzeitig Geld für die Vereinskasse. Fun- 
und Interaktionselemente an Ihrem Stand sind sehr willkommen. In Absprache mit dem OK dürfen sie damit auch 
Geld einnehmen. 

Dabei ist auf eine faire Preisgestaltung zu achten. Das Festival richtet sich sowohl bei den Auftretenden als auch bei 
den Besuchern an ältere Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene samt ihren Familien und Freunden. 

Das wünschen wir von Ihnen: 

- Sie bewirtschaften einen Stand, schenken Getränke (nur alkoholfrei) und Essen aus und/oder bieten 
Funposten (wie Tombola, Torwandschiessen, Glücksrad, etc.) an. 

- Sie betreiben den Stand während mindestens 4 Stunden – dabei sollten die Essensstände während dem 
späteren Nachmittag und anfangs Abend geöffnet sein. 

- Sie organisieren die zu verkaufenden Esswaren selber. 

- Sie machen Aufbau, Dekoration und Abbau des Standes in Eigenregie. 

- Sie organisieren die benötigte Infrastruktur selbst (oder lehnen Beleuchtung, Kühlschrank, 
Festbankgarnituren nach Absprache mit dem OK beim Veranstalter aus). 

Das bieten wir Ihnen: 

- Strom für die Stände und bei Bedarf die benötigte Infrastruktur nach Absprache. 

- Getränkebezug (Soft- und Energydrinks) zum Selbstkostenpreis – so haben Sie kein Risiko für zu viel 
gekaufte Ware. 

- Werbeauftritt auf der Homepage unter Rubrik «Mitwirkende» 

- auf Wunsch ist auch eine Bühnenpräsentation (Show) des Vereins möglich 

 

Ihr Interesse können Sie uns bis am 30. Juli 2018 über die E-Mail kontakt@sprungbraett-festival.ch mitteilen. Bitte 
schreiben Sie uns, was an Ihrem Stand verkauft und angeboten wird, welche Infrastrukturen Sie benötigen und zu 
welchen Zeiten der Stand betrieben werden wird. 

Wir nehmen anschliessend Kontakt mit Ihnen auf und teilen bis Ende August den endgültigen Standplatz mit. 
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Bei der Vergabe der Stände achten wir auf ein breites Essensangebot. Gerne können Sie sich mit uns absprechen 
und uns ihr geplantes Angebot vorstellen. Sollte Sie das Areal nicht gut kennen oder spezifische Fragen zur 
Infrastruktur haben, nehmen Sie mit Daniel Schäfer Kontakt auf und vereinbaren einen Termin vor Ort. 

Da die Verpflegungsstände das Festivals attraktiv machen und so einen wichtigen Teil des Anlasses ausmachen, 
freuen wir uns auf alle teilnehmenden Vereine und Standbetreiber. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir die 
Grösse unseres Vorbildes, das Pärkli-Jam im St-Johann haben und für Allschwil ein kultureller Fixpunkt sind. 
Doch mit Ihrer Mitwirkung möchten wir dies erreichen. 

 

Hinweis: Die alkoholischen Getränke werden ausschliesslich an der Hauptbar verkauft – nur so können wir die 
Bedingungen zum Alkoholausschank erfüllen. 

 

Das OK freut sich jetzt schon auf ihren Stand am Sprungbrätt Festival 2018! 

 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen dürfen Sie sich gerne an uns wenden: 

- Daniel Schäfer: daniel.schaefer@allschwil.bl.ch (079 882 98 02) 
- Markus Bürki: markus.buerki@refallschwil.ch (077 521 61 42) 

 

 


