
Für diese Veranstaltung gelten aufgrund der CORONA-Verordnungen 

folgende Regeln: 

 

 Wir empfehlen allen Besuchern rechtzeitig anzureisen, um möglichst Warteschlangen zu 

vermeiden. 

 Es stehen jeweils 2 Plätze zusammen. Diese Doppelplätze sind mit dem notwendigen Abstand 

aufgestellt. 

 Der Besuch der Veranstaltung ist mit Personen aus demselben Haushalt bzw. aus 2 Haushalten 

sowie aus verschiedenen Haushalten einer gemeinsamen Gruppe von max. 10 Personen 

erlaubt. 

 Auf den Tickets sind Felder zum Eintragen der Kontaktdaten des Besuchers hinterlegt. Am 

Einlass werden diese Tickets gegen Platzkarten getauscht.  

Um den Einlass so zügig wie möglich zu gestalten, bitten wir alle Gäste, ihre Kontaktdaten in 

das unter www.stadthalle-ohz.de hinterlegte Formular einzutragen und ausgedruckt 

mitzubringen. Die Kontaktdaten werden von uns nicht anderweitig genutzt oder 

weiterverarbeitet sowie für max. 4 Wochen nach der Veranstaltung sicher aufbewahrt und 

anschließend vernichtet. Im Falle einer aufgetretenen Infektion im Publikum werden die Daten 

dem Gesundheitsamt übergeben. 

 Eine Mund-Nasen-Maske brauchen die Besucher nur tragen, wenn der notwendige 

Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Das ist insbesondere beim 

Einlass, im Gastronomie-Bereich und in den Sanitäreinrichtungen der Fall. Sobald die Besucher 

ihren Sitzplatz eingenommen haben, kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.  

Wir raten dringend dazu, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen, da er zumindest beim 

„Toilettengang“ getragen werden muss.  

 Eine Veranstaltungsgastronomie wird angeboten. Auch hier ist der Mindestabstand von 1,5 

Metern einzuhalten und ggfls. ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Getränke können mit zum 

Sitzplatz genommen werden. 

 Wir bitten darum, die Sitzplätze zügig einzunehmen und dort nach Möglichkeit zu bleiben.  

 Sollten die Corona-Verordnungen bis zur Veranstaltung gelockert werden, sind Änderungen 

an diesen Regelungen möglich. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Abstands- und 

Kontaktverbotsregeln.  

 

Bitte beachten Sie auch nachfolgende allgemeine Hinweise: 

 

 Das Mitführen von Rucksäcken und großen Taschen ist untersagt.  

(Maximale Größe 21 x 30 cm - DIN A 4 Blatt) 

 Keine Ticketrückgabe, kein Umtausch. Kein Ersatz bei Ticketverlust. 

 Keine Reisekostenerstattung bei Absage oder Verlegung.  

 Bitte informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wie geplant stattfindet. 

 Audio-, Video- und Fotoaufnahmen sind verboten. 

 Der gewerbliche Weiterverkauf der Tickets ist nicht gestattet. 

 

 

http://www.stadthalle-ohz.de/

