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Karten für SWR1-Hitparade gelten nun für die Finalparty am 29. Oktober 2021 

 

SWR1 -Hitparade 2020 ohne große 

Finalparty in der Schleyer-Halle 

 
Stuttgart – Sie sorgt seit einem Jahrzehnt immer für ein ausverkauftes Haus und eine 

einzigartige Stimmung: die SWR1-Hitparade. Das wird im Herbst 2020 nicht anders 

sein, wenn der SWR wieder die beliebtesten Hits und Songs seiner Radiohörer rund um 

die Uhr spielen wird. Doch Freud und Leid liegen in diesem Jahr ganz nah zusammen, 

wie SWR1-Programmleiterin Regina Beck weiß: „Wir freuen uns schon sehr auf die 

Hitparade, die wir am Montag, den 19. Oktober starten. Fünf Tage und Nächte sind wir 

im Programm von SWR1 dann im Hitparadenfieber, aber unsere geliebte 

Abschlussparty in der Schleyer-Halle in Stuttgart, muss bedingt durch die Corona-

Pandemie leider ausfallen“.  

 

Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft: „Wir haben 

schon länger damit gerechnet. Nach der Absage von Großveranstaltungen durch die 

Bundesregierung bis Ende Oktober mussten wir nun diese Entscheidung fällen. Das ist 

sehr schade, denn die Stimmung in der ausverkauften Arena war bei der Finalparty 

immer sensationell.“ Ein wichtiger Hinweis für alle SWR1-Hörer, die eine Eintrittskarte 

für die abgesagte Finalparty haben: Ihre Tickets behalten für das nächstjährige Finale 

am 29. Oktober 2021 ihre Gültigkeit. Kartenbesitzer, die ihr Ticket nicht behalten 

wollen, erhalten ihr Geld über den Easy-Ticket-Service (www.easyticket.de) zurück. 

Die Tickets können zudem an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben 

werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Rückgabe nur bei der Vorverkaufsstelle 

erfolgen kann, bei der sie erworben wurden. 

 

Die Macher und Moderatoren der SWR1-Hitparade schmerzt die Absage sehr. Bleibt die 

spannende Frage: Wer macht in Corona-Zeiten das Rennen? „Stairway to Heaven“ von 

Led Zeppelin oder „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Vielleicht schiebt sich aber auch 

ein ganz anderer Hit überraschend an die Spitze. „Es wird sicher wieder eine 

emotionale Hitparade mit intensiven Momenten. Die werden wir in diesem Jahr auch 

erleben, aber eben nicht bei unserer großen Party. Die holen wir aber nächstes Jahr 

nach und feiern dann umso mehr“, verspricht Regina Beck.  
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