
Wichtige Informationen für kommende Veranstaltungen 
 
Wir freuen uns sehr auf die Saison 2021/ 2022 mit Ihnen! 
Allerdings sind einige Auflagen zu befolgen, damit ein reibungsloser Ablauf am 
Veranstaltungstag gewährleistet sowie die Gesundheit aller Beteiligten sichergestellt werden 
kann. Über diese Auflagen möchten wir Sie im Folgenden informieren: 
 

• Aktuell gilt für Kulturveranstaltungen die 3G-Regel: Das bedeutet, dass der Zutritt zu 
Kulturveranstaltungen nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich ist 
(entsprechender Nachweis erforderlich): 

o Ein Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein und ein PCR-Test nicht älter 
als 48 Stunden. Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig darum, einen Corona-Test 
durchzuführen, denn bei uns vor Ort werden Sie sich nicht testen lassen können. 
Können Sie keinen negativen Corona-Test vorlegen, können wir Ihnen leider keinen 
Zutritt zur Veranstaltung gewähren.  

o Als Genesen gelten Personen, die einen positiven Corona-Befund vorlegen können, 
der mind. 28 Tage und max. 6 Monate alt ist. Können Sie keine Bescheinigung 
vorlegen, können wir Ihnen leider keinen Zutritt zur Veranstaltung gewähren. 

o Als vollständig geimpft gelten Personen, die zwei Impfungen erhalten haben und die 
zweite Impfung mind. 14 Tage zurückliegt (Impfnachweis erforderlich) oder 
Personen, die länger als 6 Monate genesen sind und mind. eine Impfung erhalten 
haben, die mind. 14 Tage zurückliegt (Impfnachweis und positiver Corona-Befund 
erforderlich). Können Sie keinen Impfnachweis vorlegen, können wir Ihnen leider 
keinen Zutritt zur Veranstaltung gewähren. 

• Sollten Sie Symptome einer Atemwegsinfektion (wie Husten, Fieber, Verlust des Geruchs- 
und Geschmackssinnes usw.) aufweisen oder während der Veranstaltung entwickeln, müssen 
wir Sie leider vom Besuch der Veranstaltung ausschließen bzw. Sie umgehend die 
Veranstaltung verlassen.  

• Im gesamten Gebäude sind während der gesamten Veranstaltung (also auch am Platz 
während der Vorstellung) Masken (Medizinische oder FFP2) zu tragen. 

 
Sollte es mit den zuvor genannten Auflagen für Sie nicht möglich sein, an der Veranstaltung 
teilzunehmen, haben Sie vor der Veranstaltung die Möglichkeit, Ihre Tickets zurückzugeben 
und Ihr Geld zurückzuerhalten. Nach der Veranstaltung ist dies nicht mehr möglich. 
 
Selbstverständlich hängt die finale Entscheidung über das Stattfinden der Veranstaltung von 
der zu dieser Zeit aktuellen Situation ab. Sollte die Krankenhausampel bis zur Veranstaltung 
Gelb bzw. Rot werden, sind wir gezwungen, entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. Bitte 
informieren Sie sich deshalb in der Woche der Veranstaltung über die aktuelle Lage und die 
damit verbundenen Auflagen.  
 
Sollten Sie Fragen zu den Auflagen oder zum Stattfinden der Veranstaltung haben, sind wir 
selbstverständlich jederzeit telefonisch für Sie da: 
 
Frau Peine: 089 666 722 - 151 
Frau Pöppl:                       -152 
Frau Jattke:          -155 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Einhaltung dieser Maßnahmen zwingend notwendig 
ist, und freuen uns sehr auf einen gelungenen Abend mit Ihnen! 


