
Die häufigsten Fragen: 

// Tickets: 

Gibt es unterschiedliche Preisstaffelungen für Auszubildende 
/ Studierende / Menschen mit Behinderung / Rentner etc.? 

o Nein.

Kommt eine Vorverkaufsgebühr zum Ticketpreis dazu? 
o Nein, die Tickets sind komplett digital (Versand per Mail)

Sind die Tickets personalisiert? 
o Sollte eine Person mehrere Tickets kaufen, steht nur dieser

Name auf allen Tickets. Kein Problem – sie sind nicht
personalisiert!

Braucht man einen Personalausweis? Geht auch ein 
Führerschein / Studentenausweis / Schülerausweis zur 
Identifizierung? 

o Personalausweis und Reisepass geht (vor allem auch mit –
falls benötigt - Impfausweis)

o Studentenausweis oder Schülerausweis ist nicht gültig

Sind im Ticketpreis Getränke enthalten - oder sonst etwas 
Anderes? 

o Nein, das Ticket ist nur für den Eintritt.

Gibt es noch Tickets an der Abendkasse? 
o An der Abendkasse gibt es nur vereinzelt Tickets von

Gästen, die nicht erscheinen. Das Partyschiff war bisher im
Vorfeld immer ausverkauft. Es sollte keiner für Resttickets
an der Abendkasse von weit anreisen. Die Möglichkeit aufs
Schiff zu kommen ist gering.

Wenn ich verhindert / krank bin: Kann ich die Tickets für eine 
andere Station umtauschen oder ganz zurückgeben? 

o Nein, man muss sein Ticket anderweitig vergeben



// Corona 

Gelten irgendwelche Corona-Beschränkungen? Maske? 2G, 
2G+ oder 3G etc.? Braucht man einen Test (Wenn ja, was für 
einen?) 

o Aktueller Stand (04.12.22): Nein, bitte aber immer 
kurzfristige Änderungen beachten, zu finden jederzeit auf 
www.bayern3.de/partyschiff

o Änderungen können sich schnell ergeben, daher bitte 
informiert euch immer tagesaktuell über die geltenden 
Richtlinien

// Einlass 
Welches Alter muss man mindestens haben? Kann man schon 
ab 16 rein, evtl. mit „Muttizettel“ oder in Begleitung eines 
Erwachsenen? 

o Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, „Muttizettel“ sind
nicht gültig; auch wenn eine erziehungsberechtigte Person
dabei ist, können unter 18-Jährige nicht teilnehmen

Darf man Babys  / Kleinkinder/ Hunde / Haustiere mit an Bord 
bringen? 

o Nein

Kann man auf dem Schiff einen Junggesell(inn)enabschied 
feiern?  

o Ja, ihr könnt euch ganz normal ein Ticket kaufen.

Legt das Schiff auch bei schlechtem Wetter / Regen / Sturm 
ab? Wenn nein, was passiert dann mit den Tickets? 

o Die Party steigt bei jedem Wetter! Sollte es regnen, findet
die Party von Anfang an im Mittel- und/oder Unterdeck
statt.



// Ausstattung 

Sind Sitzplätze vorhanden? Wenn ja, kann man die 
reservieren? 

o Eine kleine Anzahl von Sitzplätzen ist in der Lounge im
Mitteldeck vorhanden. Tatsächlich ist es aber eine Party -
und die Gäste stehen ;-)

Gibt es sowas wie eine VIP-Lounge oder spezielle Bereiche für 
Gruppen / Junggesell(inn)enabschiede etc.? Kosten die einen 
Aufpreis? Wo und wie kann man die buchen/reservieren? 

o Leider gibt es keine VIP-Lounge zu buchen
o Bei einigen Terminen verlosen wir aber On Air ein VIP-Paket

Kann man auf dem Schiff Abendessen? Gibt es Snacks? 
o Es gibt kleine Snacks auf dem Schiff käuflich zu erwerben.

z.B. Pizzastücke. Diese ersetzen aber kein Abendessen.

- Welche Getränke gibt es auf dem Schiff? Auch Longdrinks und
Schnaps? Gibt es Kaffee?

o Alle gängigen Getränke, Softdrinks und Cocktails. Im
Eintrittspreis sind keine Getränke enthalten! Kaffee gibt es
nicht.

- Gibt es für Raucher spezielle Räume oder Ecken? Kann man
vor Ort auch Zigaretten kaufen?

o Das Rauchen im Schiff ist nicht erlaubt, auf dem Oberdeck
allerdings schon! Man kann keine Zigaretten auf dem Schiff
kaufen.

- Gibt es eine beaufsichtigte Garderobe? Wenn ja, was kostet
das?

o Es gibt eine sehr kleine Garderobe (nicht für alle
ausreichend). Sie ist allerdings nicht personell besetzt - und
der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die dort
gelagerten Gegenstände (Kleidung, Regenschirme etc)



- 

Kann ich meinen Rucksack / meine Handtasche irgendwo 
einsperren? 

o Nein

Kann ich an einem TV oder einer Leinwand vor Ort 
Nachrichten oder Sportveranstaltungen verfolgen? 

o Es werden keine TV-Übertragungen gezeigt - auch keine
Fußball-(End)Spiele!

Gibt es vor Ort (kostenlose) Ohrstöpsel wegen Lautstärke? 
o Ja

Kann ich an Bord mit der EC- oder Kreditkarte bezahlen? 
o Nein, bitte immer genug Bargeld dabeihaben.

// Was darf ich mit an Bord nehmen? 

- Darf ich meinen Fotoapparat / Videokamera mitnehmen? Darf
man an Bord filmen/ fotografieren?

o Ja: kleine Digicam, Smartphone
o Nein: professionelle Kameras, Videokameras

- Kann ich meinen Sonnen-/Regenschirm mitnehmen?
o Ja, siehe Garderobe oben

- Darf ich Getränke / Essen mit an Bord nehmen?
o Nein

- Darf ich Glasflaschen dabeihaben (Schminke, Sonnencreme
etc.)?

o Nein, Glasflaschen sind nicht erlaubt

- Darf ich mein Taschenmesser mit an Bord nehmen?
o Nein

- Wir machen einen Junggesell(inn)enabschied: Darf ich ein paar
Dinge zum Verkaufen aus dem Bauchladen mitbringen?

o Nein

- Darf ich ein Instrument mitnehmen?
o Nein



 
 

 
 
 

- Darf ich ein kleines (Tisch-)Feuerwerk mitnehmen? 
o Nein 

 
- Darf ich meinen Rucksack / größere Handtasche mit an Bord 

nehmen (für Geldbeutel, Schminke, Accessoires etc.) 
o Größe bis DINA4!  
o Keine Haftung 
o Idealerweise kleine Handtasche, aber mit 

strichprobenartiger Kontrolle etc. 
 

- Braucht man Badekleidung? Gibt es die Möglichkeit ins Wasser 
zu gehen? 

o Nein 
 




