
 

 

 

 

 

 

ZDF-Fernsehgarten in Mainz auf dem Lärchenberg 

 
Dank unserem tollen AWO-Reiseteam ist es uns gelungen für Sonntag, 

den 29. Juni 2022 40 Karten für den ZDF-Fernsehgarten zu ergattern. 

Wir hatten Tischkarten und Sitzplätze auf der Tribüne. Sofort nach 

Ankündigung waren die Plätze vergriffen, was uns natürlich sehr stolz machte. 

Wir fuhren um 7:45 Uhr am Dißmann-Haus los, wir hatten keine Pause 

einplanen können, man musste pünktlich in Mainz sein. Unser Busfahrer der 

Firma Rather, Karl-Heinz hatte es sich nicht nehmen lassen, uns mit 

kostenlosem Kaffee im Bus zu verwöhnen. Er ist schon ein Schatz.  

Nach Ankunft um 10:45 Uhr ging es durch diverse Kontrollen wie 

Taschenkontrolle und Ausweiskontrolle zu den angewiesenen Plätze Wir 

wollten doch alle in der ersten Reihe sitzen, das hat leider nicht geklappt, aber 

man konnte von allen Plätzen sehr gut sehen. Den Fernsehgarten gibt es schon 

30 Jahre und läuft immer noch sehr gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gab ein Warm-Up vor dem Auftritt der Moderatorin KIWI, das hätte es aber 

gar nicht gebraucht, alle waren fröhlich und die Sonne lachte auch. 

 

Es gab “Garten Games“ in denen es um Spiel, Spaß und Action ging. Die 

Akteure waren Mathias Steiner,  Ekatarina Leonova,York Polus, Julius Brink, 

Pascal Hens, Christian Polans und Susi Kerntikian. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

An singenden und tanzenden Gästen waren vor Ort = Kerstin Ott, Gruppe 

City,Tina-Turner Ryder, Anna-Sophie, Loi , DJ Herzbeat, die schöne alter 

Schlager darbot sowie Joey Heindle.  

 

 

Die Herren waren von dem kleinen roten  

Flatterkleidchen von Michelle 

begeistert, wir Damen hofften auf Nino de 

Angelo, der aber leider nach 3 Minuten 

Singen schon wieder weg war.  

 

 

 

 

Dafür trösteten wir uns mit Erdbeerbowle  und Aperol 

Spritz.  

Um 14 Uhr war leider schon alles vorbei und wir 

fuhren zum Kaffee trinken nach Mainz in die 

Innenstadt.  

Wir tranken Kaffee im “Cafe Extrablatt“ und gingen ein wenig durch die 

Innenstadt zum Dom.  

Selbst die Ampelmännchen waren als Mainzelmännchen 

dekoriert.  

Der alte Dom wurde gerade renoviert, aber wir konnten einen 

Blick in das Innere werfen dank modernster 3D-Technik. Es 

wurde uns die geschichtliche Entwicklung gezeigt mit den 

einzelnen Epochen des Baus.  

Um 16:45 Uhr war der Busfahrer wieder vor Ort und brachte uns um 19:50 

wieder heil und glücklich über so viele tolle Erlebnisse zurück zum AWO-Haus. 

Es wurde sich bedankt, für diesen tollen Tag und man freute sich schon auf 

weitere schöne Touren mit der AWO  


