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Hygienekonzept für das Live-Event am 17.09.2021

Stand 08.09.2021

Das Live-Event am 17.09.2021 wird stattfinden. Es gibt, nach aktuellem Stand, keine
Regelung, die eine Durchführung des Events gefährdet. Die Landesregierung
Hessen ruft zu pandemiegerechtem Verhalten auf. Sollte sich die Lage ändern und
das Event aufgrund behördlicher Anordnungen nicht mehr durchführbar sein,
erhalten selbstverständlich alle Teilnehmenden den Ticketpreis zurückerstattet.

Folgende Maßnahmen sind geplant:

● Der weitläufige, 3.492 m2 große Konzertgarten, sowie das in der Mitte
liegende Amphitheater bilden eine großzügige Veranstaltungsfläche im
Außenbereich. Das Gelände ist umzäunt und bietet eine optimale Kontrolle
der Einlass- und Ausgangssituation.

● Der Ausstellerbereich befindet sich vollständig im Außenbereich. Jeder
Aussteller erhält in der Grundausstattung eine eigene 3x3m Pagode.

● Alle, während des Events anwesenden Personen, müssen mit vollständigen
Kontaktdaten registriert sein. Für die Datenerfassung kommt die Luca-App
zum Einsatz.

● Der Einlass zum Event wird nur vollständig geimpften (nach Ablauf der
14-Tage-Frist), genesenen und getesteten Personen gewährt.

● Bei Betreten des Geländes dürfen keine verdächtigen Krankheitssymptome
(Fieber oder Infekt der oberen Atemwege) vorliegen.

● Alle Personen, die nicht nachweislich geimpft (nach Ablauf der 14-Tage-Frist)
oder genesen sind, müssen vor Betreten der Veranstaltungsfläche einen
offiziellen negativen Corona-Schnelltest (kein Selbsttest) vorweisen, der nicht
älter als 24 Stunden ist. Dies wird vor dem Einlass auf das Gelände überprüft.

● Für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte besteht
eine Teilnehmerbegrenzung für ungeimpfte Personen auf 200 Personen im
Freien und 100 Personen in Innenräumen.

● Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl auf 500 Personen ist die
Wahrscheinlichkeit, diese Grenzen zu überschreiten, gering. Dennoch
behalten wir uns vor, bei Erreichen der Grenze, Personen, die weder geimpft
noch genesen sind, den Zugang zum Live-Event zu verwehren.

● Auf dem gesamten Gelände gelten die AHA-Regeln.
● Es werden Hinweisschilder mit den AHA-Regeln auf dem gesamten Gelände

aufgestellt. Die Einhaltung der Hygieneregeln wird stets durch Hygiene
Scouts auf dem gesamten Gelände überwacht.

● Die Bestuhlung im Innenbereich erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen
Gesundheits-/Ordnungsamt.

● Im Innenbereich sind Masken bis zum Sitzplatz zu tragen.



● Die Räumlichkeiten sind mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die 100 %
Frischluft führt. Alle 10 Minuten wird ein vollständiger Luftaustausch des
Raums gewährleistet.

● Es werden ausreichend Desinfektion Stationen im Innen- und Außenbereich
bereitgestellt.

● Empfohlen wird, sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. An allen
Eingängen und Toiletten stehen Händedesinfektions-Stationen bereit. Die
Toiletten sind mit Handwaschmöglichkeiten ausgestattet. Die Oberflächen
werden regelmäßig entsprechend eines Reinigungsplanes mit zugelassenen
Desinfektionsmitteln desinfiziert.

● Bei der Ausgabe von Getränken und Speisen werden die Hygieneregeln strikt
eingehalten.

Wir behalten uns vor die Maßnahmen zu ändern/ergänzen, sobald sich die
Richtlinien des Bundes und des Landes Hessen ändern.


