PRESSEMITTEILUNG

Neuer Termin: 22.10.2022, 11.00 Uhr & 14.00 Uhr & 17.00 Uhr
(ehemals 30.05.2020 & 05.06.2021),
Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

PAW Patrol Live!
Erneute Verlegung aufgrund von Coronavirus-Vorgaben:

„PAW Patrol Live!“-Tournee findet Corona-bedingt nun 2022 statt.
Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.
15. April 2021 – Die aktuelle Pandemie-Situation sowie die Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus
wirken sich erneut auf die Terminplanung der „PAW Patrol Live!“-Tournee aus und machen eine erneute
Verlegung unumgänglich. Die Ersatztermine im kommenden Jahr stehen bereits fest und können der
nachfolgenden Terminübersicht entnommen werden.
Alle bereits für die früheren Termine in 2020 und 2021 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Generell gilt, dass Ticketkäufer*innen bei Neuigkeiten zur Veranstaltung umgehend von dem System
informiert werden, über das die Tickets erworben wurden. Darüber hinaus bietet eventim unter
www.eventim.de Antworten auf eine Vielzahl von Fragen rund um Veranstaltungen und das Coronavirus.
Neu in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
PAW Patrol Live!
Die Animationsserie PAW Patrol von Nickelodeon und Spin Master lässt seit einigen Jahren die Herzen von
Kindern auf der ganzen Welt höherschlagen. In Deutschland ist sie seit 2016 bei SUPER RTL zu sehen und
hat sich hierzulande zur erfolgreichsten TV-Serie für Kinder im Vorschulalter entwickelt. Angeführt von
ihrem Freund und Lehrer Ryder, bewältigen die mutigen Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Tracker,
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Skye, Rubble, Zuma und Everest darin als PAW Patrol gemeinsam die verschiedensten Aufgaben zum Wohle
der Sicherheit der Bewohner der „Abenteuerbucht“.
Im März 2020 feierte die erfolgreiche TV-Serie ihre Deutschland-Premiere als große Live-Show in Kiel –
allerdings musste die Tour, die in den Folgemonaten noch durch 13 weitere Städte in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und Norwegen hätte gehen sollen, danach Coronavirus-bedingt um rund ein Jahr
verschoben werden. Nun macht das Virus auch den ab April 2021 geplanten Ausweichterminen einen Strich
durch die Rechnung und eine erneute Verlegung unumgänglich. Am 30. Juli 2022 geht es nun aber endlich
weiter – dann stürzen sich die cleveren Helfer auf vier Pfoten erneut in der energiegeladenen BühnenProduktion PAW Patrol Live! „Das große Rennen“ mutig in ein actiongeladenes Abenteuer voller Musik
und jeder Menge Spaß: Am Tag des großen Rennens, das alljährlich zwischen der Abenteuerbucht und der
Nachbarstadt stattfindet, wird ausgerechnet Abenteuerbuchts Bürgermeisterin Gutherz vermisst – ein
klarer Fall für die PAW Patrol. Sofort machen sich die niedlichen Rettungshunde auf die Suche, um das
Rätsel des Verschwindens der Bürgermeisterin mit Hilfe des Publikums zu lösen.
„Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein!“ – unter diesem Motto vereint PAW Patrol Live! Mut und
Teamgeist mit Musik und Humor. Gemeinsam ist den süßen Welpen keine Mission zu schwer: Wenn es
darum geht, anderen zu helfen, meistern sie dank ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten, ihrer coolen
Fahrzeuge und ihres Spezial-Equipments jede Aufgabe.
Mit Hilfe einer innovativen Kostümtechnik, die an die Tradition des japanischen Bunraku-Puppenspiels
anknüpft, werden die vierbeinigen Helden bei PAW Patrol Live! „Das große Rennen“ samt ihrer Fahrzeuge
und Ausrüstung zum Leben erweckt.
Die rund einstündige Aufführung, die von einer Pause in zwei Akte unterteilt wird, bietet mitreißende Musik
und eine ebenso abwechslungs- wie lehrreiche Geschichte, die Kinder auf gelungene Art und Weise an das
Theater heranführt. Ein klassisches Bühnenbild, kombiniert mit einer High-Tech-Videowand, lässt kleine
und große Besucher direkt in die PAW Patrol-Welt eintauchen und nimmt sie in einem grandiosen MitmachAbenteuer mit zu den verschiedenen Schauplätzen der TV-Serie wie die Abenteuerbucht, die PAW PatrolZentrale, die Robbeninsel, Yumis Bauernhof oder Jakes Berg. Ein spezielles Video-System ermöglicht es dem
Publikum zudem, interaktiv an dem Geschehen auf der Bühne teilzunehmen, gemeinsam mit den Welpen
auf die Suche nach Bürgermeisterin Gutherz zu gehen, Spuren zu verfolgen, Rätsel zu lösen und vieles mehr.
Tickets für die neuen PAW Patrol Live! „Das große Rennen“-Showtermine in 2022 sind an allen bekannten
CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf), auf www.fkpscorpio.com, www.eventim.de und www.pawpatrollive.de erhältlich. Alle
bereits für die früheren Termine gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Die PAW Patrol Live! „Das große Rennen“-Tour wird präsentiert von Nickelodeon, SUPER RTL und dem
PAW Patrol-Magazin von Panini.

www.pawpatrollive.de
Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de erhältlich.
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