
 

  

Informationen von A bis Z 
In wenigen Tagen ist es endlich soweit: Der 45. Hamburger Singewettstreit findet statt. 

Wir können es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen und vor allem zu hören. Damit ihr 

euch zurechtfindet, haben wir alle wichtigen Informationen von A bis Z für euch zusam-

mengetragen. Sollten euch noch Informationen fehlen, schreibt uns gerne ein E-Mail 

an info@hamburger-singewettstreit.de. 

 

Anfahrt 

Der 45. Hamburger Singewettstreit findet im Audimax der Universität Hamburg, Von-Melle-Park 4, 20146 Hamburg, 

statt. Die Nachfeier und der Markt finden ebenfalls auch dem Campus statt (siehe Geländeplan). 

Mit dem Bus und der Bahn (ÖPNV) 

Das Audimax der Universität ist sehr gut angebunden und einfach zu erreichen.  

Der nächstgelegene Fernbahnhof ist Dammtor. Von hier könnt ihr entweder die Buslinie 5 Richtung A Burgwedel oder 

Richtung Nedderfeld oder die Buslinie 4 Richtung Wildacker nehmen und entweder an der Station Universität/Staats-

bibliothek oder an der Station Grindelhof aussteigen. Ihr fahrt eine oder zwei Stationen für eine oder drei Minuten. 

Oder ihr geht einfach von Dammtor aus die 800 Meter zu Fuß. 

Vom Hamburger Hauptbahnhof könnt ihr entweder mit der S-Bahn oder Regionalbahn eine Station weiter bis Damm-

tor oder mit der U1 bis Stephansplatz oder Hallerstraße fahren oder direkt in die Buslinie 5 einsteigen. 

Mit dem Auto 

Aufgrund der schwierigen Parkplatzsituation (siehe Parken) empfehlen wir euch die Anreise mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln. Solltet ihr dennoch mit dem Auto anreisen, lautet die Zieladresse für euer Navigationssystem:  

Von-Melle-Park 4, 20146 Hamburg. 

Alkohol 

Der Singewettstreit sowie der Markt sind alkoholfreie Veranstaltungen. Personen, die meinen trotzdem Alkohol trinken 

zu müssen, werden von der Veranstaltung verwiesen. Auf der Nachfeier wird es jedoch alkoholische Getränke in Form 

von Bier und Wein geben. 

Bändchen 

Am Einlass im Audimax bekommt ihr beim Check-in euer Einlassbändchen. Dafür scannen wir den QR-Code eurer 

Bestellung. Nur mit eurem Bändchen kommt ihr in das Audimax zum Singewettstreit. Es gibt keine Ausnahmen! 

 

 



Barrierefreiheit 

Alle Eingänge sind ebenerdig. Im Audimax gibt es einen Fahrstuhl im Foyer und eine behindertengerechte Toilette 

im Foyer rechts, die mit dem Euro-Toilettenschlüssel zu öffnen ist. Auf dem Allendeplatz befinden sich drei Behinder-

tenparkplätze. Ausführliche Informationen zum Thema Barrierefreiheit gibt es auch von der Universität Hamburg unter 

https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung/barrierefreiheit/campus/gebaeudeinformationen/campus-

fuehrer.pdf. 

Beginn 

Der Hamburger Singewettstreit beginnt um 16:00 Uhr. Bitte seid rechtzeitig auf euren Plätzen damit wir pünktlich 

anfangen können (siehe auch Einlass). 

Corona und Hygiene 

Wir möchten, dass sich alle auf dem Hamburger Singewettstreit trotz der Corona-Situation sicher fühlen. Zur allge-

meinen Infektionsvermeidung bitten wir um Einhaltung der folgenden Hygieneregeln und -empfehlungen: 

• Testet euch bitte freiwillig vor dem Singewettstreit und macht einen Schnelltest 

• Tragt gerne freiwillig eine Maske 

• Wascht euch regelmäßig und gründlich eure Hände für 30 Sekunden (siehe https://www.infektions-

schutz.de/haendewaschen.html) 

• Haltet die Husten- und Niesetikette ein (Husten und Niesen in die Armbeuge und am besten von anderen 

Personen wegdrehen, um einen größtmöglichen Abstand herzustellen)  

• Berührt mit den Händen nicht den Mund, die Nase und die Augen  

In den Pausen werden wir lüften. 

Solltet ihr Symptome haben, kommt bitte nicht zum Singewettstreit, um andere nicht anzustecken. Ihr könnte bis 12:00 

Uhr kostenlos eure Tickets stornieren und bekommt den Betrag erstattet! 

Diskriminierungsfreier Raum 

Auf dem Hamburger Singewettstreit gilt: Nazis müssen draußen bleiben! Außerdem werden rassistische, sexistische, 

homophobe und andere Belästigungen sofort geahndet und enden mit einem Verweis von der Veranstaltung. Verbo-

tene Symbole in jeglicher Form, Propagandamaterial, rechtsextremistische Lieder und Parolen sowie extremistisches 

und verfassungswidriges Verhalten jeglicher Art sind strengstens untersagt! 

Einlass 

Der Einlass in das Foyer des Audimax beginnt um 15:00 Uhr. Der Saal für die Teilnehmenden öffnet um 15:30 Uhr, 

damit wir um 16:00 Uhr beginnen können. Bitte denkt daran, dass wir ausverkauft sind. Das bedeutet: Wenn ihr in 

einer größeren Gruppe zusammensitzen oder einen bestimmten Platz, zum Beispiel weit vorne, haben wollt, kommt 

entsprechend früh und nicht erst im letzten Moment. 

Ende 

Wir planen, dass der Singewettstreit um 22:00 Uhr endet. Allerdings ist der Zeitplan ziemlich voll, es kann also auch 

gut etwas länger dauern. Bitte beachtet das in der Kommunikation mit den Eltern und in der Reiseplanung. 

 



Erste-Hilfe 

Während des Hamburger Singewettstreits stehen uns ausgebildete Sanitäter*innen, zum Beispiel von der Malteser 

Jugend, zur Seite, die im Notfall Erste-Hilfe leisten. Ihr könnt sie auch jederzeit an ihrem Marktstand um Hilfe bitten. 

Essen 

In der Mensa Blattwerk bekommt ihr ab 12:00 Uhr während des Markts vor dem Singewettstreit und in der ersten 

Pause leckeres Essen und Snacks. Während der zweiten Pause und generell während der Nachfeier bekommt ihr Pizza 

und Snacks im Schlüters, jedoch nur mit Nachfeierticket.  

Selbstverständlich wird es auch vegetarische und vegane Angebote geben. 

Über das genaue Essensangebot informieren wir euch über unsere Kanäle bei Facebook, Instagram, Newsletter und 

Telegram. 

Fotos 

Wir haben vier Personen, die während der Veranstaltung Fotos machen. Diese Fotos werden im Anschluss veröffent-

licht. Solltet ihr nicht damit einverstanden sein, dass ihr auf Fotos abgebildet seid, sprecht bitte die jeweilige Person 

an. 

Fundsachen 

Fundsachen könnt ihr am HaSiWe-Stand auf dem Markt abgeben. Falls ihr etwas vermisst, könnt ihr dort nachfragen. 

Nach dem Singewettstreit könnt ihr eine E-Mail an info@hamburger-singewettstreit.de schreiben, solltet ihr etwas auf 

dem Singewettstreit oder der Nachfeier verloren haben. 

Fragen 

Fragen könnt ihr uns jederzeit an info@hamburger-singewettstreit.de stellen oder in den anderen Kommunikationska-

nälen (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram). Außerdem helfen euch unsere Helfenden weiter. Ihr erkennt sie an 

den neongelben Halstüchern.  

 

 

Zeitplan 

12:00 Uhr Beginn: Markt Mensa Blattwerk 

15:00 Uhr Einlass Foyer Audimax 

15:30 Uhr Einlass Saal Audimax 

16:00 Uhr Beginn: Singewettstreit Audimax 

22:00 Uhr Ende: Singewettstreit Audimax 

22:00 Uhr Beginn: Nachfeier Mensa Studierendenhaus, Schlüters, Mensa Blattwerk 
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Geldautomaten 

Am Eingang zum Markt befinden sich zwei Geldautomaten der Hamburger Sparkasse. 

Gepäck 

Leider können wir euch aus Platzgründen keine Garderobe anbieten. Bitte platziert euer Gepäck (ohne Wertsachen) 

unter Treppen oder an Wänden, sodass die Fluchtwege freibleiben.   

Helfende 

Ohne unsere Helfenden würde auf dem Singewettstreit nichts laufen. Sie helfen euch vor Ort bei Fragen weiter oder 

können euch zumindest an die Person weiterleiten, die eure Fragen beantworten kann. Bitte haltet euch außerdem 

an ihre Ansagen. Sie dienen dazu, dass wir alle einen schönen und vor allem sicheren Singewettstreit erleben können. 

Lärm 

Bitte achtet auf die Menschen, die rund um den Campus wohnen, und vermeidet ab 22:00 Uhr Lärm, indem ihr euch 

draußen ruhig verhaltet.  

Markt 

Der Markt beginnt um 12:00 Uhr in der Mensa Blattwerk. Er ist öffentlich und kann auch ohne Ticket besucht werden. 

Merch 

Der Hamburger Singewettstreit bietet einen kleinen Andenkenladen mit einigen ausgewählten Produkten im HaSiWe-

Design an. Besonderes Highlight dieses Jahr: Socken. Es gibt aber auch Flaschen, Mützen und T-Shirts. Außerdem 

gibt es für alle kostenlose Sticker! 

Müll 

Ein Singewettstreit verursacht leider Müll. Das lässt sich kaum vermeiden. Wir versuchen unsere Abfallprodukte auf 

ein Minimum zu reduzieren. Solltet ihr Müll verursachen, so nutzt bitte die Mülleimer und lasst diesen nicht liegen. 

Nachfeier 

Die Nachfeier findet dieses Jahr auf dem Campus statt: im Schlüters, der Mensa Blattwerk und der Mensa Studieren-

denhaus. Hier könnt ihr singen und tanzen. Alle Informationen zur Nachfeier findet ihr online unter https://hamburger-

singewettstreit.de/index.php/nachfeier/. 

Parken 

Der Campus der Uni Hamburg ist von sogenannten „Bewohnerparkgebieten“ umgeben. Die Höchstparkdauer beträgt 

hier 180 Minuten, also nicht genug für den Singewettstreit. Wir empfehlen euch als günstigste Möglichkeit P+R. Al-

ternativ könnt ihr für 3,00 € pro Stunde im Grand Elysée, Radisson Blu oder auf den Alsterterrassen parken. 

Pause 

Der Singewettstreit teilt sich in drei Teile, die durch zwei Pausen getrennt sind. In der ersten Pause habt ihr die Mög-

lichkeit, auf dem Markt zu gehen. In der zweiten Pause werden wir ein besonderes Programm auf der Bühne haben 

oder ihr nutzt die Möglichkeit, draußen euch an der frischen Luft die Beine zu vertreten. 

 



Rauchen 

Das Rauchen auf dem Campus ist während des gesamten Hamburger Singewettstreits verboten! Bitte nutzt den Be-

reich vor dem Studierendenwerk, Von-Melle-Park 2, Eingang C (siehe Geländeplan), wo es auch einen Aschenbecher 

gibt. Bitte benutzt diesen und entsorgt eure Kippen nicht auf dem Boden. 

Schnacken 

Bitte vermeidet es, während den Beiträgen der Singegruppen zu sprechen. Gespräche, selbst wenn ihr flüstert, stören 

sowohl die Leute, die um euch herum sitzen und den Beitrag hören wollen, als auch die Singegruppe auf der Bühne 

selbst. 

Schwarzmarkt und Abendkasse 

Der Singewettstreit ist ausverkauft. Es gibt noch eine Abendkasse mit etwa 50 Tickets. Mit etwas Glück haben andere 

Teilnehmende noch Tickets über. Wir haben dabei eine Bitte an euch: Seid fair zueinander.  

Singegruppenanmeldung 

Spontane Singegruppenanmeldungen können wir leider nicht mehr annehmen. Alle Informationen für die Singenden 

wurden per Rundbrief versendet und sind auch online zu finden. 

Sitzplätze 

Der Hamburger Singewettstreit ist ausverkauft. Alle 1.648 sind damit belegt. Lasst daher bitte keine Lücken zwischen 

euch und rückt auf. Die Helfenden werden euch entsprechend einweisen. 

Tabubruch 

Den Verhaltenskodex habt ihr bereits bei eurer Bestellung zugeschickt bekommen. Er wird auch im Programmheft 

abgedruckt sein. Während der Veranstaltung stehen euch Ansprechpartner*innen des Netzwerks tabubruch zur Ver-

fügung. Ihr erkennt sie an ihrem buntgestreiften Halstuch (weiß mit bunten Streifen, nicht zu verwechseln mit den 

schwarzen Halstüchern mit bunten Streifen) und den gestickten Affen-Logos. 

Tiere 

Bitte lasst eure Haustiere zu Hause. Der Hamburger Singewettstreit ist kein geeigneter Ort für sie. 

Toiletten 

Wir versuchen dieses Jahr die Toilettensituation für alle zu verbessern. 

• Aus den Herren-Toiletten werden während des Singewettstreits Toiletten für Alle / All-Gender-Toiletten 

• Aus den Damen-Toiletten werden während des Singewettstreits FINTA-Toiletten 

Die Privatsphäre wird durch die Kabinen gewahrt. Wir werden zudem bei den Pissoiren einen Sichtschutz aufstellen. 

FINTA steht für steht für Frauen, Inter, Nichtbinär, Trans und Agender. 

Das mag im ersten Moment vielleicht etwas kompliziert klingen. Dabei wollen wir damit eigentlich nur sagen: Geht 

einfach da auf Toilette, wo ihr es für richtig empfindet. 

Wasser 

Trinkwasser ist selbstverständlich kostenlos auf dem Hamburger Singewettstreit und könnt ihr euch an jedem Wasser-

hahn abfüllen. Eine Ausnahme ist das zu verkaufende Wasser in Flaschen. 


