Liebe Sommerkonzerte-Fans,
die Vorfreude steigt – bald starten die Audi Sommerkonzerte 2021 als eines der ersten Festivals in diesem
Sommer! Vorab möchten wir Sie über einige wichtige Punkte für Ihren Konzertbesuch informieren.

EINLASS
•

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu den Konzerten ist in diesem Jahr nur mit Ihrem persönlichen Ticket
möglich – entweder in ausgedruckter Form oder auf dem Smartphone. Aufgrund des Hygienekonzepts
können wir keine Ausnahmen zulassen, obwohl die Konzerte kostenfrei sind.

BESTUHLUNG
•

Konzerte im Klenzepark:
o Bitte bringen Sie selbst Picknick-Decken oder Stühle mit.

•

Konzerte im Turm Triva:
o Klappstühle sind für alle Gäste vorhanden.

•

Konzert auf der Landesgartenschau:
o Klappstühle sind für alle Gäste vorhanden.

VERPFLEGUNG
•

Konzerte im Klenzepark und Turm Triva:
o Leider haben wir wegen der Corona-Auflagen keine Genehmigung für Gastronomiestände.
Daher denken Sie bitte daran, selbst für ein Picknick zu sorgen und bringen Sie ausreichend
Getränke und Essen mit.

•

Konzert auf der Landesgartenschau:
o Hier ist ein Cateringstand vorhanden, an dem Wasser verkauft wird. Bringen Sie aber gerne
selbst zusätzliche Getränke und Verpflegung mit.

PAUSEN
•

Aufgrund der Corona-Situation gibt es während der Konzerte keine Pause.

WETTER

•

Wir wissen, dass sich viele von Ihnen auf die Sommerkonzerte freuen – daher unternehmen wir alles,
um die Sommerkonzerte möglichst stattfinden zu lassen. Dabei gelten folgende Unterschiede für die
jeweiligen Konzert-Locations:

•

Turm Triva:
o Die Konzerte finden nur bei trockenem Wetter statt.

•

Klenzepark und Landesgartenschau:
o Wegen einer Überdachung der Bühne können diese Konzerte auch bei leichtem Regen
stattfinden.
o Wir empfehlen, Regenjacken/-ponchos mitzubringen.
o Bei der Verwendung von Schirmen achten Sie bitte darauf, anderen Gästen die Sicht nicht zu
versperren.

•

Aber natürlich gibt es Wetterszenarien, bei denen wir zu einer Absage gezwungen sind. In diesem Fall
werden wir Sie kurzfristig auf www.sommerkonzerte.de, per E-Mail oder in der Facebook-Gruppe der
Audi Sommerkonzerte informieren.

CORONA-REGELN
•
•

•
•
•
•
•
•

Aufgrund der aktuell niedrigen Inzidenzwerte entfällt die Testpflicht für das Publikum.
Bitte beachten Sie die Maskenpflicht. Erwachsene müssen eine FFP2-Maske, Jugendliche bis zum
vollendeten 14. Lebensjahr eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Für Kinder unter 6 Jahren besteht
keine Maskenpflicht. Die Maske ist auf allen Wegen des Geländes zu tragen. Innerhalb der gebuchten
Parzelle kann die Maske abgenommen werden.
Einlass nur für Personen ohne Allgemein- oder SARS-CoV-2-typische Symptome. Sollten Sie im Verlauf
der Veranstaltung SARS-CoV-2-typische Symptome entwickeln, wenden Sie sich bitte an die
Sicherheitsmitarbeiter_innen.
Bitte achten Sie auf eine gründliche Handhygiene. Bitte beachten Sie die Nies-Etikette.
Bitte beachten Sie den Mindestabstand zu Fremdpersonen von mindestens 1,50 m.
Beim Bezug der gebuchten Parzelle sind die Wege und Abstände zur Nachbarparzelle zwingend
freizuhalten.
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere.
Bitte folgen Sie den Anweisungen des Personals.

Wir wünschen viel Spaß beim Besuch der Audi Sommerkonzerte 2021!

