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Konzert 
STAR WARS - Eine neue Hoffnung in Concert 
Samstag, 26. März 2022 

Sicherheits- und Hygieneregeln für das oben genannte Konzert 

Bitte beachten Sie, dass diese Regeln von den jeweils am Konzerttag gültigen gesetzlichen Vorgaben 

abhängen. Es sind somit Änderungen möglich. Informieren Sie sich dazu bitte auf unserer Homepage 

oder telefonisch unter 09281 7200-29. 

Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1,50 m zwischen Personen im  

Freien und in allen Räumen einschließlich der sanitären Einrichtungen.  

Mit Betreten der Freiheitshalle besteht Maskenpflicht (OP-Masken oder FFP2 Masken), auch am 

Sitzplatz während des Konzerts, da hier die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.  

Bei diesem Konzert haben nur Gäste Zutritt, die einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis 

vorlegen können. Schüler*innen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

unterliegen, sind Getesteten gleich gestellt.  

Diese Nachweise werden direkt am Eingang zur Freiheitshalle kontrolliert. Sollten Gäste keinen 

entsprechenden Nachweis vorlegen können, so ist der Konzertbesuch nicht erlaubt.  

 

Testungen: 

Es gilt ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 

der Antigentest darf max. 24 Stunden alt sein. 

 

Tickets und Allgemeines: 

 Bitte beachten Sie bei Buchung der Konzertkarten, dass die 3G-Regel gilt, eine 

Rückerstattung der Ticketkosten bei fehlendem Nachweis ist nicht möglich 

 Die Ticketausstellung erfolgt ausschließlich mit Zuordnung von festen Sitzplatznummern 

sowie personalisiert. Name und Kontaktdaten werden sitzplatzbezogen gespeichert,  

solange dies zur vollständigen Rückverfolgung von möglichen Infektionsketten nötig ist.  

Eine Weitergabe der Tickets ist aus diesen genannten Gründen nicht erlaubt. 

 Personen, die die Luca-App nutzen, werden gebeten, sich bitte eigenständig ein- bzw. 

auszuchecken. Der entsprechende QR-Code hängt an den jeweiligen Türen aus. 

 Einlass in das Gebäude ist ab 18 Uhr  

 Ihr Sitzplatz im Saal befindet sich jeweils im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zur 

nächsten Person. Nach dem Ende des Konzertes bitten wir Sie, das Gebäude zügig unter 

Einhaltung der Abstandsregeln zu verlassen.  

 Es gibt eine Konzertpause, Catering wird angeboten, Verkauf, Ausschank und Konsum 

alkoholischer Getränke ist untersagt. 

 Die Abendkasse vor Ort ist geöffnet 
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