
	
	

	

Star-DJ Richard Dorfmeister wird aus der Schweiz eingeflogen 
Legendärste Party presented by spark7 steigt am 16. Juni im Casino Baden 
 
Am Freitag, den 16. Juni, findet im Casino Baden der ultimative Dance-Event statt: Richard 
Dorfmeister, ehemaliger Partner von Peter Kruder bei „Kruder & Dorfmeister“, wird aus der 
Schweiz eingeflogen und in Baden nicht nur für ein musikalisches Mega-Highlight, sondern 
vielmehr auch für die legendäre Party überhaupt sorgen. Tickets für den einmaligen Event sind 
noch erhältlich. 
 
Beim Namen Dorfmeister klingelt es weltweit bei allen Fans von elektronischer Musik. Nicht nur mit 
seinem ehemaligen Partner Peter Kruder konnte er weltweit Riesen-Erfolge verbuchen. Mittlerweile ist 
Dorfmeister solo ebenso erfolgreich unterwegs. Wenn Dorfmeister die Turntables bedient, 
verschwimmen die Grenzen verschiedenster elektronischer Genres, der charakteristische Sound 
seiner Sets „zwingt“ die Massen seit jeher zum Abshaken. Auch die neuen Tracks seines in diesem 
Jahr erschienen Albums „GOING GOING GOING“ werden einheizen. Tickets für diesen einmaligen 
Event sind unter http://www.beachvolleyball-baden.at/party/ erhältlich. Für nur 49 Euro sind neben 
dem Eintritt auch die Getränke inklusive. Zum Warm-up auf der Casino-Terrasse bis 22 Uhr ist der 
Eintritt frei.  
 
Eine Woche nach „A Night with Richard Dorfmeister presented by spark7“ geht es bei den „Summer 
Beats presented by spark7“ im At the Park Hotel ein wenig beschaulicher zu. Der Badener DJ re:max 
wird für die entsprechende Untermalung sorgen, im Mittelpunkt steht aber weniger das 
schweißgetriebene Abshaken wie bei Mr. Dorfmeister sondern viel mehr das gemütliche Abchillen mit 
Freunden und den Beachstars des „CEV Baden Masters presented by SPORT.LAND.NÖ“. Nicht 
umsonst findet dieser Event bei freiem Eintritt im offiziellen Partner- und AthletInnenhotel statt. 
 
Aber nicht nur im Casino und At the Park Hotel geht es im Rahmen der Badener Beachvolleyball-
Events in Baden rund. Mit zwei Side-Events der Extraklasse ist auch tagsüber für beste Unterhaltung 
abseits des Centercourts gesorgt. Im Strandbad findet Österreichs bester Arschbomben-Contest statt.  
Bei „Arschbombe Deluxe“ können Jumper allen Alters ihre Sprung- und Spritzqualitäten unter Beweis 
stellen. Die besten Arschbomben werden von einer Jury bewertet. Extrapunkte gibt es natürlich für 
jede noch so ausgefallene Verkleidung. Ernst soll es dort nicht werden. Infos: 
http://www.beachvolleyball-baden.at/sideevents/arschbombe-deluxe/ 
 
Beim spark7 Youth Cup können sich Schülerinnen und Schüler ab der 9. Schulstufe messen! Die  
Finalspiele dieser Beachvolleyball-Turniere finden am Centercourt statt. Die Anmeldung ist noch 
möglich. Alle Infos unter: http://www.beachvolleyball-baden.at/sideevents/spark7-youth-cup/. Beim 
Laser Tag sind Action und Adrenalin garantiert! Beim Laser Tag wird der Gegenspieler mit 
Paintballmarkern, welche mit Lasersystemen ausgestattet sind, markiert (gelasert). Auch Crossfit 2500 
wird wieder vertreten sein: Sie bieten u.a. Crossfit Workouts an. Infos zu allen Side-Event-Angeboten 
unter: http://www.beachvolleyball-baden.at/sideevents/allgemeines/. 
 
Fotos können Sie von http://flickr.com/photos/beachvolleyballbaden druckfähig downloaden! 
 
Rückfragen: 
Markus Hammer, MA 
Pressebetreuer Beachvolleyball Baden 
mobil: +43 664 9250015 
e-mail: m.hammer@vision05.at 
So geht Sommer! 
#bvbaden17 

	


