
 

 

 

Teilnahmebedingungen für das Open Air an der Alten Post Maitenbeth am 27. 

und 28. August 2021 

 

1. Den Anweisungen des Personals ist jederzeit Folge zu leisten. 

2. FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände (Kinder unter 16 Jahren: 

mind. medizinische Maske; Kinder unter 6 Jahre in von der Maskenpflicht 

ausgenommen) 

3. Zu allen Personen, die nicht zum eigenen Kontaktpersonenkreis gehören ist ein 

Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Zur Bühne/Künstler ist ein Mindestabstand von 

2m einzuhalten. 

4.  Vom Besuch und der Teilnahme der Veranstaltungen sind Personen (Gäste und 

Personal) ausgenommen, die 

o am jeweiligen Veranstaltungstag COVID-19 positiv sind  

o in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-

Erkrankten hatten 

o unspezifische Allgemeinsymptome oder respiratorische Symptome jeder 

Schwere aufweisen. 

o kein aktuell gültiges negatives Testergebnis vorweisen können bzw. nicht als 

vollständig geimpft oder genesen zählen (siehe Punkt 10-14)(bei einer Inzidenz 

über 50) 

o einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

5. Die Backstagebereiche, der FoH-Bereich (Technik) und die Bühne darf von Besuchern 

nicht betreten werden 

6. Jedes Ticket ist personalisiert und einem festen Sitzplatz zugewiesen. Das Ticket kann 

nur in Rücksprache mit dem Veranstalter (info@schexvt.de, Tel.: 01744955926) 

weitergegeben werden, da dann die Personalisierung geändert werden muss 

7.  Der zugewiesene Sitzplatz darf während der Veranstaltung nur mit triftigen Grund 

verlassen werden (z.B. Gang zum WC, Getränke/Essen holen…) 

8. Die Bestuhlung darf während der Veranstaltung in keinem Fall verändert werden. 

9. Um eine eindeutige Rückverfolgung der Kontaktpersonen zu gewährleisten, werden die 

Kontaktdaten über einen Zeitraum von 4 Wochen gespeichert. Sie werden auf 

Verlangen der zuständigen Behörde ausgehändigt. Nach diesen 4 Wochen werden die 

Daten vernichtet. 

10. Zur Veranstaltung sind bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 nur Besucher 

zugelassen, die einen negatives Testergebnis vorweisen können. Dieses darf im Falle 

eines PCR-Test höchstens 48h und im Falle eines POC- Antigen-Schnelltest 24h vor 

Veranstaltungsbeginn alt sein. 

11. Ein negatives Testergebnis eines POC-Antigen-Selbsttest ist zulässig, wenn dieser 

unmittelbar vor der Veranstaltung unter Aufsicht des Veranstalters oder dessen Helfer 

durchgeführt wird. 

12. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig geimpfte oder genesene Personen 

und dies mit einem entsprechenden Nachweis bestätigen können, sowie Kinder unter 6 

Jahren  

13. Seit der abschließenden Impfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein 
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14. Als „genesen“ zählen Personen, bei denen die Infektion mind. 28 Tage, höchstens aber 

6 Monate zurück liegt 

15. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder des Hygienekonzeptes, sowie bei 

Missachtung der Anweisungen des Personals, kann die Person von der Veranstaltung 

ausgeschlossen werden. Eine Rückerstattung des Ticketpreises ist in diesem Fall nicht 

möglich 

16. Am Einlass ist das gültige Ticket zusammen mit einem gültigen Lichtbildausweiß und bei 

einer Inzidenz über 50 den aktuellen Covid-19-Test bzw. Immunitätsnachweis 

unaufgefordert vorzuzeigen. 

17. Mit dem Kauf des Tickets erklären Sie sich einverstanden, dass Bild- und Ton- und 

Videoaufnahmen der Veranstaltung für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden 

dürfen. 

18. Einlass unter 14 Jahren nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten 

19. Der Veranstalter stellt sicher, dass alle vorgeschriebenen Maßnahmen zum 

Infektionsschutz eingehalten werden. Deshalb wird keine Haftung übernommen, sollte 

es dennoch zu einer Ansteckung (z.B. Missachtung der Vorgaben) mit Covid-19 

kommen. 

20. Im Falle einer Absage der Veranstaltung prüft der Veranstalter, ob eine Verschiebung 

möglich ist. Ist dies nicht möglich, oder falls sie den neuen Termin nicht wahrnehmen 

können, wird der Ticketpreis erstattet. 

21. Im Fall einer Änderung der Vorschiften, können auch diese Teilnahmebedingung sowie 

das Hygienekonzept noch geändert, bzw. aktualisiert werden. 

 

 

Mit dem Kauf der Tickets stimmen Sie zu, die Vorgaben des Hygienekonzeptes der 

Veranstaltung einzuhalten. Ferner bestätigen Sie, die Teilnahmebedingungen gelesen zu haben 

und dass Sie damit einverstanden sind. 

 
 


