Hygienekonzept Hirschgraben-Open Air 8. – 12. September 2021

1. Tickets und Registrierung
Beim Kauf von Karten für die Veranstaltungen wird pro Eintrittskarte die Kontaktdaten
(Name, Telefonnummer, E-Mailadresse) erfasst, damit Infektionsketten nachvollziehbar sind.
Es kann nachvollzogen werden, welcher Besucher auf welchen Sitzplatz saß. Diese Daten
werden ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen erfasst.
2. Mindestabstand
Besucher müssen den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Besuchern
einhalten. Besucher werden feste Sitzplätze zugewiesen, die jeweils einen Mindestabstand
von 1,5 m zu anderen Besuchergruppen haben. Hierauf wird mit diversen Schildern am Eingang und auf dem Veranstaltungsgelände hingewiesen.
Besucherleitsystem: Der Eingang findet ausschließlich über den Marienplatz statt, der Ausgang ist bei der Weinbergstraße, sodass nur eine Laufrichtung entsteht. Bei den Verkaufsständen von Getränken und Essen werden zur Lenkung der Besucherströme Gitter aufgestellt, um eine Laufrichtung sicherzustellen. Es werden Bodenmarkierungen angebracht, die
die Abstände zwischen sich bildenden Schlagen beim Einlass sowie an den Verkaufsständen und Toiletten vorgibt.
3. Einlass
Der Einlass wird nur gewährt, wenn die Besucher eines der drei G's nachweisen – geimpft,
getestet oder genesen. Ein Aushang am Eingangstor weist darauf hin, beim Ticketkauf
wurde ebenfalls darauf hingewiesen.
3. Mund-Nasen-Schutz
Ein Mund-Nasen-Schutz muss nur getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m
nicht eingehalten werden kann. Zudem besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes im Toilettenwagen. Dieser darf nur einzeln betreten werden.
4. Sicherheitsdienst
Es werden während jeder Veranstaltung 3 Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Kahl vor Ort sein,
um die Besucher zu leiten und bei Verstößen zu reagieren.
7. Toiletten
Es wird einen Toilettenwagen auf dem Gelände geben. Die Toiletten dürfen max. von 2 Personen zeitgleich genutzt werden. Entsprechende Schilder weisen darauf hin. Im Toilettenwagen gibt es die Möglichkeit, die Hände an einem Waschbecken mit Seife zu waschen und mit
Einweghandtüchern abzutrocknen.
5. Desinfektionsmittel
Am Eingang und vor dem Essensverkaufstand steht jeweils ein Ständer mit ausreichend
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Im Toilettenwagen gibt es die Möglichkeit, Hände zu waschen und Desinfektionsmittel zu verwenden.
6. Veröffentlichung
Das Hygienekonzept ist unter www.ravensburg.de/hirschgraben veröffentlicht, darauf wird
auch beim Kartenkauf verwiesen sowie auf dem Programmflyer.
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