
BLACKFOREST
R o c k f e s t i v a l

SAMSTAG 21 .03.2020



Das Festival
„BLACKFOREST ROCKFESTIVAL“ ist ein neues Musikfestival in 
Freudenstadt das für Einheimische und Besucher ein 
unvergessliches Erlebnis bietet. Nach dem Ende des Horber 
„Mini-Rock-Festivals“ ist es an der Zeit eine Lücke zu schließen 
und die Gitarren wieder aus dem Keller zu holen. In der alten 
Turn- und Festhalle Freudenstadt treten dafür am 21. März 
2020 drei regionale und überregionale Bands an, um den Rock 
mitsamt seinen Anhängern endlich wieder in den 
Nordschwarzwald zu holen.



Freudenstadt
Freudenstadt ist mit seiner Quote an jungen Menschen, Schluss-
licht im Land. Dies hat nicht nur Folgen für die verbliebenen 
jungen Bürger, sondern auch für die Wirtschaft und die Kommu-
nen. Gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels wird es so in 
Freudenstadt und Umgebung besonders schwierig noch junge 
und begeisterte Auszubildende zu finden.
„BLACKFORST ROCKFESTIVAL“ ist nicht nur irgendein Festival , 
um sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Wir treten an, um 
gemeinsam unsere Heimat vom überalterten und langweiligen 
Image unter der jungen Generation loszulösen.



Der Verein
Organisiert wird dieses Event von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, unter dem Dach des Vereins Kultur AS e.V. in Koope-
ration mit dem Kinder und Jugendzentrum Freudenstadt. Unser 
Verein bietet jungen Menschen die Möglichkeit ihre Potenziale in 
Tätigkeitsfeldern zu entdecken, die sie in der Schule so nie 
lernen könnten. So fördern wir die in der heutigen Arbeitswelt 
doch so wichtigen Softskills wie Teamarbeit , Kommunikation 
und Eigenverantwortung.
Wir wollen junge Menschen für ehrenamtliches Engagement be-
geistern und ihnen die Chance geben, Verantwortung zu über-
nehmen und ihre Potenziale zu entdecken. Außerdem kooperiert
der Verein mit der Stiftung Eigensinn. Denn auch wir feiern lieber 
gemeinsam, als getrennt.



LINE UP!
20:00 Uhr 

21 :30 Uhr 

22:20 Uhr 

F-TOWN BAND
Zusammenschluss aus regionalen Bands.

Die grüne Welle
Band aus Herrenberg

8Kids
Aus Darmstadt , neues Album in 2019



Kultur AS e.V.
Ansgar Wörner
Mail: ansgar(at)event-freudenstadt.de
Mobil: 01782877345

event-freudenstadt.de
ansgarwoerner.de

Kontakt




