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Allgemeines 
• Personen, die zu einer Risikogruppe gehören oder Vorerkrankungen haben bzw. deren 

Erziehungsberechtigte müssen eine individuelle Risikoabwägung vornehmen. Sie/Ihre 

Erziehungsberechtigten müssen eigenverantwortlich über eine Teilnahme am Picknick- Konzert 

entscheiden. 

• Besucher tragen die Verantwortung für Ihren Gesundheitszustand selbst – fühlen Sie sich krank, 

können Sie unsere Konzerte leider nicht besuchen. Ihre Gesundheit, sowie die Gesundheit aller 

anderen Konzertbesucher, hat Vorrang. 

• Bitte die allgemein empfohlene Hust-Etikette beachten: Husten oder Niesen Sie in die Armbeuge. 

Rahmenbedingungen 
• Wiese wird mit Flatterband von der Blaskapelle eingezäunt. 

• Weiträumige und geregelte Einlasssituation zur Vermeidung von Schlangenbildung 

• Am gekennzeichneten Einlass, bitte 1,5m Sicherheitsabstand halten, wenn möglich  

• Beim Eintritt wird pro Haushalt ein Zettel mit Kontaktdaten eingesammelt.  

• Die Plätze für die Besucher werden mit umweltverträglicher Farbe auf der Wiese markiert.  

• Maximal können 400 Personen auf die Wiese. Die Blaskapelle zählt beim Einlass die Anzahl der 

Besucher und weißt Personen, die über die maximal zulässige Anzahl hinausgehen, ab. 

• Derzeit gilt ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen zwei Haushalten. Innerhalb von Gruppen 

aus einem Haushalt kann auf die Abstandsregelung verzichtet werden. Diesen Abstand ist wo 

immer es geht einzuhalten! Dort wo kein Abstand eingehalten werden kann (Einlass, 

Laufwege,) ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Besucher suchen sich nach diesen Regeln 

einen markierten Picknick-Platz. 

• Den Anweisungen der Ordner der Blaskapelle ist Folge zu leisten. 

• Personenansammlungen außerhalb der Abgrenzung werden durch Ordner aufgelöst. 

Gegebenenfalls wird die Polizei verständigt. Sollte eine Auflösung von Gruppen außerhalb des 

eingezäunten Bereichs nicht möglich sein, wird das Konzert abgebrochen.  

Einlass / Auslass 
• Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zum Schutz der Anderen bis zum Sitzplatz auf der eigenen 

Picknickdecke oder mitgebrachtem Stuhl/ Stühlen 

• Personen aus einer Familie oder Hausstand dürfen zusammensitzen 

Bekanntmachung 
• Das Konzept wird ausgehängt und über die Webseite der Blaskapelle Höhenkirchen-

Siegertsbrunn e. V. bekannt gemacht. 

 



Ergänzende Bestimmungen zur Musik 
• Bläser, die nicht aus dem gleichen Hausstand stammen, halten einen Abstand von 2 Metern 

ein.  

• Die Musiker können am Platz die Maske abnehmen.  

• Zum Publikum wird ein Abstand von 2 m eingehalten. 


