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Für den Veranstalter haben die Sicherheit und
Gesundheit der Gäste, Künstler und Mitarbeiter oberste Priorität, um das Infektionsrisiko
auf ein Minimum zu reduzieren.
Auf diesen Seiten sind die Maßnahmen im
Rahmen der Hygiene- und Abstandsregeln
der »Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung«, die bei dieser Veranstaltung
umgesetzt werden, zusammengefasst.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und
Ihre Kooperation.
• Es wird auf die »Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung« verwiesen.
• Konzertbesucher müssen sich darüber
bewusst sein, dass trotz der getroffenen
Vorsichtsmaßnahmen das Risiko einer
Infektion mit SARS-CoV-2 weiter besteht
und nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Mit dem Betreten des Geländes
werden dieses Risiko ausdrücklich zur
Kenntnis genommen und die geltenden
Infektionsschutzregeln akzeptiert.
• Der Besuch der Veranstaltung ist einzeln, in
Gruppen von höchstens 10 Personen oder
mit Angehörigen des eigenen und eines
weiteren Hausstandes gestattet.
• Vor Ort gibt es am Eingang zum Veranstaltungsgelände eine Registrierungsstation

geben. Der Veranstalter erhebt die Kontaktdaten jedes Besuchers und bewahrt
diese für den Fall der Notwendigkeit der
Nachvollziehung einer Infektionskette für 4
Wochen auf. Danach werden die Daten vernichtet. Natürlich steht es frei, diese Daten
nicht anzugeben, dann wird aber auch kein
Zutritt zum Veranstaltungsgelände gewährt.
Der Veranstalter behält sich außerdem vor,
Namens- und Adressangaben durch einen
Abgleich mit Personalausweis oder anderem
Ausweisdokument und Telefonnummern
stichprobenartig auf Wahrheitsgehalt zu
überprüfen.
•D
 er Zugang zur Veranstaltung ist beschränkt. Wenn das Kontingent erschöpft
ist, wird niemanden mehr auf das Gelände
gelassen. Nur wenn jemand das Gelände
endgültig verlässt, werden neue Besucherkontingente frei.
• Es wird gebeten, jederzeit die Sitzplatzund Abstandsmarkierungen einzuhalten
und Schlangen beim Anstehen am Einlass,
Auslass und Ausschank zu vermeiden.
• Innerhalb wie außerhalb des Geländes –
sowohl am Platz als auch auf dem gesamten Veranstaltungsgelände – ist stets der
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Bitte den Mindestabstand auch auf dem
Weg zum Konzert beachten.
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• Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände
ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Einlass
wird nur mit aufgesetztem Mund-Nasenschutz gewährt. Dieser muss selbstständig
und festsitzend sein (z. B. Alltagsmaske,
medizinische Maske, selbstgenähte Maske,
Einwegmaske) Nicht erlaubt sind: Face
Shields, Schals, Halstücher oder vorgehaltene Textilien.
• Der Mund-Nasenschutz darf am Sitzplatz
abgenommen werden, muss aber auf allen
Wegen getragen werden.
• Ausdrücklich erlaubt ist das Mitbringen von
eigenen Speisen und Getränken in Picknickform.
• Grillen ist nicht erlaubt!
• Hochprozentiger Alkohol ist weder als
Mischgetränk noch pur erlaubt.
• Müll muss selbständig entsorgt werden.
• Es gibt keine Abgabestation für Taschen
oder Gegenstände vor Ort.
• Dem Einbahnstraßensystem auf dem
Gelände folgen, um unnötige Besucher
kreuzungen und Ballungen zu vermeiden.
• Regelmäßig Hände waschen und
desinfizieren.
• Es stehen öffentliche Toiletten in der City
Galerie und am Herstallturm zur Verfügung.
• Hust- & Niesetikette einhalten.
• Speisen und Getränke ausschließlich
am Platz einnehmen.
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•B
 itte eigene Picknickdecke mitbringen.
•B
 itte nach dem Ende der Show zügig und
mit Abstand das Gelände verlassen – bitte
genau so sauber wie es vorgefunden wurde!
Wer sich krank fühlt oder Krankheitssymptome hat, die auf eine COVID-19-Erkrankung
schließen lassen, bleibt bitte unbedingt zu
Hause. Der Veranstalter muss im Zweifel den
Zugang vorsichtshalber verweigern oder Besucher während der Veranstaltung nach Hause
schicken, falls z. B. Fieber, Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen, allgemeine Schwäche, Durchfall oder Geruchs- und Geschmacksstörung
auftreten.
Den Anweisungen des Ordnungsdienstes und
des Personals ist jederzeit Folge zu leisten.
Die Veranstaltung soll für alle so sicher wie
mögliche sein, ohne natürlich den Spaß an
der Sache aus den Augen zu verlieren.
Auf einen hoffentlich warmen und trockenen Spätsommer in Aschaffenburg mit tollen
Musikern und ebenso tollen Begegnungen in
diesen für alle herausfordernden Zeiten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und
die Rücksichtnahme gegenüber anderen
Gästen und allen Mitarbeitern.
Für den Veranstalter hat die Sicherheit
und Gesundheit der Gäste, Künstler und
Mitarbeiter oberste Priorität mit dem Ziel,
das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu
reduzieren.

