
Aktuelle Hinweise zum Veranstaltungsablauf: 

 

- Tickets sind wie gewohnt über die Vorverkaufsstellen von Ticket Regional und 
Eventim erhältlich. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Anzahl der Karten 
aufgrund der Beschränkungen der Besucherzahlen deutlich reduziert ist. Deshalb 
wird es, wenn überhaupt, nur eine sehr geringe Stückzahl an der Abendkasse geben. 
Hierzu bitten wir Sie sich vorher mit dem Veranstaltungsmanagement der Stadt 
Völklingen in Verbindung zu setzen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. 

Sowohl bei online erworbenen Tickets als auch bei Tickets an der Abendkasse wird 
die Erfassung Ihrer Daten in einem Kontaktnachverfolgungsformular erfolgen. Die 
Daten werden gem. der DSVGO 1 Monat aufbewahrt und nur bei Aufforderung bzw. 
auf gerichtliche Anordnung an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergeleitet. 
Danach werden die Daten vernichtet.  
 

- Beim Einlass in die Halle und beim Verlassen des Platzes aus welchem Grund auch 
immer, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt insbesondere in den 
Pausen, wenn Toiletten aufgesucht oder Getränke an der Theke gekauft werden. Die 
Mund-Nasen-Bedeckung ist vom Besucher selbst mitzubringen. 

Sowohl beim Einlass, in der Halle als auch an der Theke gibt es eine Wegführung die 
durch die Besucher zu beachten ist. Zur Einhaltung des Mindestabstandes werden 
Markierungen auf dem Boden angebracht 
 

- Die Sitzplätze werden vom Personal des Veranstalters den Personen oder 
Personengruppen zugewiesen. Es ist möglich bereits beim Kauf oder der 
Reservierung von Tickets eine Personenzahl anzugeben die als Gruppe 
zusammensitzen können. Der Abstand von 1,5 m unter Personen oder 
Personengruppen die nicht als soziale Bezugsgruppe gelten wird durch freibleibende 
Plätze eingehalten. 

- In der Halle und den Toiletten werden ausreichend Hinweise mit empfohlenen 
Hygieneregeln gut sichtbar angebracht. Gelegenheiten zum Händewaschen und 
Desinfektionsmittel sind vorhanden und werden kontrolliert und nachgefüllt.  
 

Sollten Sie oder Ihre Begleitung eindeutige Symptome zeigen die auf eine Infektion mit SARS-
CoV2 hindeuten (gem. der gängigen Erklärungen der Gesundheitsämter und des RKI), bitten 
wir Sie nicht zur Veranstaltung zu erscheinen, da dann kein Einlass erfolgen kann.  

Der Veranstalter und das beauftragte Personal werden sowohl die Einhaltung des 
betrieblichen Infektionsschutzes kontrollieren und bei Verstößen auch konsequent vom 
Hausrecht Gebrauch machen.  


