
 
 
 
Lieber Besucher, 
 
aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Auflagen sind Veranstaltungen für 
uns nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich. Wir, Ihre KulturZeit, möchten es dennoch 
wagen und haben das Konzept der Picknick-Konzerte entworfen: für Sie, für die Künstler, für die 
Kultur, für ein harmonisches Zusammenleben in schwierigen Zeiten, für die Hoffnung.  
 
Nur wenn gewährleistet wird, dass wir alle die Regeln einhalten, dürfen wir die Picknick-Konzerte 
durchführen, ansonsten müssen wir die Durchführung weiterer Picknickveranstaltungen einstellen. 
Deshalb bitten wir Sie um Ihre Mitwirkung. 
 
Das Wichtigste:  
 

 Bitte bringen Sie Ihre eigene Picknick-Decke mit. 
 Einen Verkauf von Speisen und Getränken wird es nicht geben. Gerne dürfen Sie auch eigene 

Verpflegung einpacken für das Event.  
 In der Warteschlage und außerhalb der gekennzeichneten Picknick-Plätze ist das Tragen 

eines Mund- und Nasenschutzes verpflichtend – ebenso das Einhalten eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen.  

 Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegserkrankung haben keinen Zutritt. 
 Die eingezeichneten Wege dürfen nur in Gehrichtung betreten werden. 
 Um längere Warteschlangen zu vermeiden, beginnt der Einlass bereits um 19 Uhr. 
 Die Hände müssen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfiziert werden. 
 Wer sich nicht an diese Vorgaben sowie an die geltenden Hygiene- und 

Abstandsbestimmungen hält, wird des Platzes verwiesen, ohne entgeltlichen Ausgleich. 
 Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten.  
 Die oben genannten Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. 

 
Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären Sie sich mit Folgendem einverstanden: 
 

 Ihr Eintrittskartenkauf betrifft einen 2m x 2m großen Picknickplatz. Sie müssen für jede 
einzelne Person (max. 4 Personen) auf dem Picknickplatz ein Ticket erwerben und den 
Namen die Adresse und Telefonnummer dieser Personen hinterlegen. Bitte den 
Personalauseis (pro Person) am Einlass vorzeigen! 

 Die Daten und Angaben zu den Personen werden für den Zeitraum von einem Monat 
gespeichert und anschließend vernichtet. 

 Die tatsächliche Lage des Platzes kann, wenn es die Situation erfordert, von dem gebuchten 
abweichen.  

 Uneingeschränkte Sicht und beste Hörmöglichkeit können nicht garantiert werden. 
 Das Sitzen auf selbst mitgebrachten Stühlen ist ausdrücklich nur dann erlaubt, wenn Sie 

niemanden die Sicht nehmen z.B. im hinteren - oder im seitlichen Bereich. 
 Bei Regen ist es auf allen Picknick-Plätzen erlaubt mit oder ohne Regenschirm zu stehen 

oder auf mitgebrachten Stühlen zu sitzen, s.o. 
 Die gebuchten Picknick-Plätze dürfen während des Konzertes für den Toilettengang verlassen 

werden; es gibt keine Pause.  
 Selbst wenn Picknick-Plätze frei bleiben, darf nicht getauscht werden. 
 Bitte hinterlassen Sie den Platz nach der Veranstaltung so, wie Sie ihn vorgefunden haben. 

 


