Pferdetheater 2021
OMPAH Kunstreitertruppe e.V.
Allgemeine Veranstaltungsbedingungen
Liebe Freunde,
auch im zweiten Corona-Jahr lassen die OMPAH Kunstreiter nichts unversucht Euch im Pferdetheater Cottbus
wiederzusehen. Da wir nicht wissen, wie sich die Corona-Regelwelt bis dahin entwickeln wird, gehen wir auf
Nummer sicher und planen erneut eine hygiene- und sicherheitskonforme Veranstaltung mit allen
Voraussetzungen, die es in diesem Jahr einzuhalten gilt. Wir wollen für Euch die Möglichkeit schaffen, wieder
gemeinsam Kultur zu erleben.
Unter Beachtung der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona
Pandemie und der damit verbundenen Inzidenzwerte, ist es ggf. notwendig, einen tagesaktuellen CovidSchnelltest (einer zertifizierten Teststelle) oder den Genesenen- bzw.Impfnachweis als
Zugangsvoraussetzung zum Veranstaltungsgelände vorzuweisen. Bitte informiert Euch einige Tage vorher
bei uns über die aktuelle Situation.
Vorverkauf & Akkreditierung:
-

-

Tickets können im Vorverkauf oder an der Tageskasse erworben werden. (Platzkapazität begrenzt,
Vorverkauf empfehlenswert)
o Reservierungen für den Vorverkauf sind möglich und gelten 7 Tage (0355/873176)
o Vorverkaufsstellen:
 - per E-mail unter ompah@enviatel.net
 - Ford Autohaus Frahnow (Limberger Str. 2 / 03044 Cottbus), ab 02.08.21
Auf Grundlage unseres Schutz- und Hygienekonzeptes werden am Veranstaltungstag die
Kontaktdaten jedes Haushaltes erfasst.
Das Mitführen und Vorlegen eines Lichtbildausweises ist daher unbedingt notwendig!

Ablauf der Veranstaltung:
- Der Einlass auf das Veranstaltungsgelände erfolgt ab 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.
- Die gastronomische Versorgung erfolgt wie gewohnt durch unsere Vereinsmitglieder unter
Beachtung zusätzlicher Hygienemaßnahmen.
Alle Beteiligten halten 1-2 Meter Abstand zu anderen Personen. Ist dies nicht möglich, werden
medizinische Masken (Mund – Nasenbedeckung) getragen.
- Während der Show im Equidrom (ca. 60 Minuten) besteht auf den Sitzplätzen keine
Pflicht zum Tragen einer Mund – Nasenbedeckung.

Zum Schutz unserer Vereinsmitglieder und Besucher/-innen vor einer weiteren Ausbreitung
des COVID-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutz- und
Hygieneregeln einzuhalten.


Allgemeine Hygienevorschriften
- Es wird darauf geachtet, so wenig Hautkontaktflächen
(Türklinken etc.) wie möglich zu berühren
- Die empfohlenen Vorgaben zur regelmäßigen
Handwaschroutine werden jederzeit eingehalten



Abstand halten
- Alle Beteiligten halten 1-2 Meter Abstand zu anderen
Personen, ist dies nicht möglich, werden medizin. Masken
(Mund-Nasen-Bedeckung) getragen.



Kontaktbegrenzungen
- Es wird vermieden, sich in Gruppen zusammen zu stellen.
- No Handshake ->Verzicht auf den Handschlag zur Begrüßung!



Gesundheitsvorsorge
- Husten/ Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge
- Taschentücher werden direkt entsorgt.
- Es wird vermieden, sich ins Gesicht zu fassen.
- Bei Fieber und Husten, bzw. allgemeinen
Krankheitssymptomen -> zu Hause bleiben!



Sanitäre Anlagen
- Nach dem Händewaschen werden die Hände mit
Papierhandtüchern zur Einmalverwendung gründlich
getrocknet.
- Die WC Anlagen werden regelmäßig und nachweislich
desinfiziert.

Wir bitten um Verständnis für die aktuell notwendigen Einschränkungen!
Die Mitglieder der OMPAH Kunstreitertruppe freuen sich auf Euren Besuch!

