
 

 
 
 
 
 
 
Liebe Besucher*innen, 

aufgrund von Auflagen im Rahmen der Covid-19 Pandemie müssen wir als Veranstalter Maßnahmen ergreifen, 
um die Sicherheit aller Teilnehmer*innen zu gewährleisten. Im Folgenden finden Sie die angepassten 
Einlassbedingungen für unsere Konzerte und Shows. 

Wichtiges im Überblick: 
 
Aufgrund von COVID-19 benötigt jede/r Besucher*in einen nummerierten Sitzplatz.  
Im Besonderen gelten hier Verkaufsregeln (2’er, 3'er, 4’er und 5’er Einteilung) in Sachen Abstandseinhaltung.  
Es verhält sich so, dass in jedem Fall alle Plätze der Gruppe erworben werden müssen, auch wenn die 
Teilnehmerzahl der Gruppe kleiner ist. 

Auf dem Veranstaltungsgelände und in den Toiletten herrscht Maskenpflicht (mind. FFP2). Lediglich auf dem 
eigenen Sitzplatz darf der Mund-und-Nasenschutz abgesetzt werden. 

Die Vorlage eines bescheinigten, tagesaktuellen, negativen PCR oder PoC Schnelltest (für alle Besucher ab 6 
Jahre) ist Zutrittsvoraussetzung. Aufgrund der zahlreichen, kostenlosen Testangebote der Bundesregierung ist 
dies mittlerweile unkompliziert möglich. Hinweis: Corona-Selbsttests werden nicht akzeptiert. 
 
Jedes Ticket muss direkt beim Kauf personalisiert werden. Ohne die personalisierten Tickets sowie die 
Ausweisdokumente mit Lichtbild aller der Gruppe angehörenden Personen, kann der Zutritt zur Veranstaltung 
nicht gewährt werden!  
 
Bei einer Absage wird dem Kunden der Ticketpreis (ausgenommen Versand- und Onlinegebühren) automatisch 
voll erstattet. In anderen Fällen gilt kein Rückgaberecht. Das Ticket kann aber bei Verhinderung im Rahmen der 
Umpersonalisierung weitergegeben werden. (Formular unter http://www.hannover-concerts.de/wp-
content/uploads/2020/11/hannover_concerts-tickets-umpersonalisierung.pdf ) 
 
Wegen der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen reisen Sie bitte rechtzeitig an, um längere Wartezeiten beim 
Einlass zu verhindern.   
 

 

 

 

 

 

 

1/2 
 

 

 

http://www.hannover-concerts.de/wp-content/uploads/2020/11/hannover_concerts-tickets-umpersonalisierung.pdf
http://www.hannover-concerts.de/wp-content/uploads/2020/11/hannover_concerts-tickets-umpersonalisierung.pdf


 

 

 

 

 

Gesundheit der Besucher*innen 

Die Gesundheit unserer Besucher*innen liegt uns sehr am Herzen, deshalb werden wir bei unseren 
Veranstaltungen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Das Risiko einer Übertragung lässt sich jedoch 
nicht vollständig ausschließen. Wenn ein/e Besucher*in an einer Veranstaltung teilnimmt, trägt diese/r das 
Risiko im Zusammenhang mit Covid-19. 

Es wird zudem von jedem/r Besucher*in erwartet, dass er/sie: 

1. sich an alle Empfehlungen und Vorgaben der zuständigen Behörden hält, die darauf abzielen, die Übertragung 
des Virus zu verhindern (Einzelheiten dazu können über den folgenden Link abgerufen werden: 
www.infektionsschutz.de; und 

2. alle Anweisungen, die von uns und unseren Veranstaltungs- und Sicherheitsmitarbeitern*innen oder der 
Veranstaltungsstätte gegeben werden, befolgt. 

Die folgenden Personen dürfen die Veranstaltung nicht besuchen: 

1. Jede Person, die Symptome von Covid-19 zeigt (z.B. neuer anhaltender Husten, Fieber, Verlust des Geschmack- 
oder Geruchssinns); 

2. Jede Person, die die vorstehend genannten Symptome in den letzten 14 Tagen vor der Veranstaltung 
aufgewiesen hat oder wenn bei einem Mitglied ihres Haushalts in den vergangenen 21 Tagen vor der 
Veranstaltung dies der Fall war; 

3. Jede Person, die von der zuständigen Behörde angewiesen wurde, sich zu isolieren. 

 

Wir empfehlen den folgenden Personen, die Veranstaltung nicht zu besuchen: 

1. Jede Person, die darüber informiert wurde, dass sie klinisch extrem gefährdet ist und dass sie abgeschirmt 
werden sollte. 

2. Personen, die im gleichen Haushalt leben wie eine Person, die klinisch extrem gefährdet ist. 

Bei Durchführung der Veranstaltung müssen die jeweils geltenden Verordnungen und Empfehlungen der 
zuständigen Behörden beachtet werden, um die Übertragung von Covid-19 zu verhindern. Es wird von allen 
Besucher*innen erwartet, dass sie sich an die Verordnung und Empfehlungen halten und – soweit zutreffend – 
den Verhaltenskodex befolgen, der ggf. kurzfristig vor der Veranstaltung an Ticketkäufer*innen versendet wird. 

Besucher*innen können sich direkt an die Veranstaltungsstätte wenden, um weitere Informationen über die 
Schutzmaßnahmen zu erhalten, die dort getroffen werden. 

Bei Nichtbeachtung der vorstehenden Maßnahmen sind wir berechtigt, den/die betreffende/n Besucher*in von 
der Veranstaltung auszuschließen. 
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