
                                                                                                   Hof, 11.Januar  2022 

 
Sicherheits- und Hygieneregeln für KonzertbesucherInnen der Hofer Symphoniker  

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 tagesaktuell, gern 

telefonisch unter 09281 7200-29. 

 

Es gilt gemäß der aktuell gültigen Hygieneschutzverordnung die 2Gplus Regel.  

Außerdem dürfen gemäß Vorgabe max. 25% der Gesamtkapazität an Plätzen belegt werden.  

 

Alle KonzertbesucherInnen müssen einen Impf- bzw. Genesenennachweis mit Ausweisdokument 

vorlegen und benötigen zusätzlich einen offiziellen negativen Schnelltest (24 h gültig) oder einen 

negativen PCR-Test (48 h gültig). Ein Selbsttest ist nicht ausreichend.  

Personen, die nach der vollständigen Immunisierung eine Auffrischungsimpfung 

(Boosterimpfung spätestens 15 Tage vor Konzerttermin) nachweisen können, benötigen 

keinen zusätzlichen Test. 

 

Mit Betreten der Freiheitshalle besteht FFP2 – Maskenpflicht, auch am Platz während des Konzerts. 

 

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

Freien und in allen Räumen einschließlich der sanitären Einrichtungen.  

Die Platzierung im Konzert erfolgt mit 1,5 m Abstand zur nächsten Person, die nicht zum eigenen  

Hausstand gehört.  

 

Bitte halten Sie am Eingang Ihre Eintrittskarte, den entsprechenden Impf- bzw. Genesenennachweis 

sowie ein Ausweisdokument inkl. schriftlichem Testnachweis griffbereit.  Vielen Dank, dass Sie etwas 

früher zur Freiheitshalle kommen, damit trotz zeitaufwändigen Kontrollen das Konzert pünktlich 

beginnen kann. 

Tickets und Allgemeines: 

 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 ca. 1 ½ Stunden vor Konzertbeginn  

 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 

 Die Abendkasse vor Ort ist geöffnet 
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