Zentrale Infos Zugang/Hygiene für Veranstaltungen
SpardaWelt Freilichtbühne 2021
Unter dem Motto „Endlich wieder Kultur live erleben“ startet der „Open AirKultur-Sommer“ auf der SpardaWelt Freilichtbühne. Die Sicherheit und
Gesundheit der Besucher:innen, Mitarbeiter:innen und Künstler:innen besitzt für
uns die oberste Priorität. Ein eng mit den zuständigen Stuttgarter Behörden
abgestimmtes Hygienekonzept unterstreicht dies.
Hier einige wichtige Infos im Überblick:
Der Zugang zur SpardaWelt Freilichtbühne im Höhenpark Killesberg erfolgt über
die ausgeschilderten Eingänge.
Wer in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person steht oder stand,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, die
bekannten Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion wie Verlust des Geruchs- und
Geschmacksinns, erhöhte Temperatur, Anzeichen eines Atemwegsinfekts usw.
aufweist, darf die SpardaWelt Freilichtbühne nicht betreten. Grundsätzlich gilt:
Wer sich krank fühlt, sollte bitte zu Hause bleiben!
Grundsätzlich gelten die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Allg. Maskenpflicht.
Das Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes ist für alle
Besucher:innen auf dem Gelände verpflichtend. Dieser kann in dem Bereich, in
dem der Verzehr von Speisen und Getränken gestattet ist, abgenommen
werden. Auf den Sitzplätzen muss der medizinische Mund- und Nasenschutz
anbehalten werden
Der Zutritt zu den Veranstaltungen ist grundsätzlich nur für Personen mit gültiger
Eintrittskarte möglich.
Seit dem 19.06. müssen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis nicht mehr
vorgezeigt werden.
Selbstverständlich begrüßen wir es trotzdem, wenn Sie sich vor Anreise zur
Veranstaltung getestet haben.
Übersicht über Schnelltestzenten in Stuttgart:
https://www.stuttgart.de/leben/gesundheit/corona/schnelltestzentren.php
Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass die beim Ticketkauf erhobenen
Daten der Besucher DSGVO-konform bis zu vier Wochen aufbewahrt und
anschließend gelöscht werden. Bei Bedarf müssen die Daten zur Nachverfolgung
möglicher Infektionswege an das zuständige Gesundheitsamt übergeben werden.
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Eine zusätzliche Registrierung beim Betreten der SpardaWelt Freilichtbühne über
die Luca-App ist wünschenswert und wird dort auch nochmals beworben inkl. QRCode.
Wichtig: Es kann sein, dass sich Bestimmungen aufgrund der dynamischen Lage
bis zum jeweiligen Event u.U. immer wieder ändern können und die Regelungen
angepasst werden müssen. Daher empfiehlt sich ein regelmäßiger Blick auf die
Website.
Tickets müssen (aktuell) im Vorverkauf erworben werden und werden vor Ort
gescannt. Es gibt keine Abendkasse. Eintrittskarten gibt es beim Easy Ticket
Service unter der Telefonnummer 0711/2 55 55 55 oder im Internet unter
www.easyticket.de.
Und am Ende vom Tag gilt: Basis all dessen ist der rücksichtsvolle Umgang
untereinander.
Das Team der SpardaWelt Freilichtbühne wünscht ein tolles Kulturerlebnis!
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