Wichte infos zu EURER veranstaltunG
johannes oerdinG, Fr, 16.07.21

LIEBE FANS VON JOHANNES OERDING,
wir freuen uns, dass ihr Karten für JOHANNES OERDING „Lagerfeuer Acoustics 2021“ beim SoundGarten Open Air am 16.07.2021 gekauft habt!
Damit ihr das Event mit Sicherheit genießen könnt, haben wir noch ein paar organisatorische Hinweise zum Parken und zum Einlass für euch.
Letzteres dient vor allem der Sicherheit von euch und allen anderen Festival-Gästen.

ParKen:
In der Nähe des Festival-Geländes gibt es verschiedenen Parkmöglichkeiten - im Anhang findet ihr den Lageplan mit der Übersicht aller Parkplätze.Selbstverständlich könnt ihr auch gern mit dem ÖPNV anreisen (oder wer die Möglichkeit hat, gerne auch zu Fuß ;) ).

EINLASS & SICHERHEIT:
Damit das ganze Event überhaupt stattfinden darf, mussten wir ein sehr detailliertes Hygienekonzept aufstellen. Bitte haltet daher unbedingt
folgende Hygiene- und Abstandsregel ein. Besonders wichtig ist Folgendes:

◊

Zugang zum Festival-Gelände bekommt grundsätzlich nur, wer frei von jeglichen Krankheits-/Erkältungssymptomen ist.

◊

Darüber hinaus bekommt auch nur Zutritt, wer eines der folgenden Dokumente vorlegt:

◊

Einen negativen Covid-19-Testnachweis, sprich negatives qualifiziertes Antigentest-/ Schnelltest-Ergebnis, das nicht älter als 24 h ist
(gemäß § Nr. 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen Ausnahmenverordnung)

◊

oder einen vollständigen Impfnachweis (im Sinne des § 2 Nr. 3 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - analog
oder digital)

◊

oder einen Genesenennachweis (im Sinne des § 2 Nr. 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung)
Zur Nachweisführung ist ein Nachweis gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original vorzulegen.

◊

Vor Ort setzen wir außerdem die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung ein. Bitte installiert euch die App vorab, da das Einchecken über die
Luca-App unbedingt notwendig ist.

◊

Luca-App im Google-Playstore für Android; https://play.google.com/store/apps/details?id=de.culture4life.luca&hl=de&gl=US

◊

Luca-App im Apple App-Store für iOS: https://apps.apple.com/de/app/luca-app/id1531742708

◊

Tragt stets einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz außerhalb eures Sitzplatzes!

◊

Nutzt die Desinfektionsspender, die wir für euch aufgestellt haben!

◊

Haltet ausreichend Abstand (mindestens 1,5m) zu allen anderen Gästen!

◊

Bleibt stets in den Bereichen, für die ihr Tickets gekauft habt!

◊

Unser Festival-Gelände ist in Farbbereiche unterteilt. Bitte schaut schon mal, in welchen Farbbereich euer Sitzplatz gehört! Eine entsprechende Übersicht im Anhang.

MITBRINGSEL:
Bei uns auf dem Gelände sind nur Rücksäcke/ Taschen mit den maximalen Maßen eines DINA4-Blatts erlaubt. Bei Rucksäcken/ Taschen, die von
diesem Maß leicht abweichen, obliegt es der Einschätzung unseres Einlasspersonals, ob diese gestattet sind oder nicht.
Das Mitbringen von Speisen, Getränken und sperrigen Gegenständen ist untersagt. Vor Ort könnt ihr selbstverständlich Speisen und Getränke
kaufen. Da die Veranstaltung auch bei Regen (nicht bei Unwetter) stattfindet, dürft ihr gern ein Regen-Cape mitbringen, oder ihr erwerbt es bei
uns vor Ort. Wir wollen einen friedlichen Abend mit euch verbringen. Deshalb sind auch gefährliche Gegenstände, wie alle Arten von Waffen,
Laserpointer, Selfie-Sticks, sämtliche Pyrotechnik und Drogen bei uns strengstens verboten. Zuwiderhandlungen werden mit einem Verweis und
gegebenenfalls sogar mit einer Anzeige geahndet.

Falls noch nicht geschehen, personalisiert bitte noch eure Print@Home-Tickets über den Link in der Ticket-Email, damit ihr sie anschließend
herunterladen und ausdrucken könnt!
Vielen Dank für eure Unterstützung – Wir freuen uns riesig auf das gemeinsame Event.
Liebe Grüße
Euer SoundGarten-Team
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PS: TEST-TERMIN GESUCHT?
Das Deutsche Rote Kreuz wird am Einlass in einem mobilen Zentrum Tests gegen ein geringes Entgelt anbieten (auch altersentsprechend). In BSA
kann man sich vorab kostenfrei aber auch hier testen lassen (auch altersentsprechend):
Testzentrum Pelikan,
Terminbuchung unter: https://02.apo-schnelltest.de/schritt-1?a=13177
Donnerstag: 15:00-18:00 Uhr
Freitag: 10:30-12:00 und Sonderöffnung 16:00-18:00 Uhr
Samstag: 10:30-12:00 und Sonderöffnung 16:00-18:00 Uhr

LAGEPLAN:
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ÜBERSICHT FESTIVALBEREICH:

HYGIENE-GEBOTE:
Selbstverständlich finden alle Veranstaltungen unter Einhaltung aller geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften statt. Bitte beachtet dazu
die Hinweise bei den einzelnen Veranstaltungen sowie die allgemeinen Informationen auf unserer Websesite.

