
CORONA-REGELUNGEN 

Aktuelle Corona-Regelungen für die Konzerte 25.06. und 26.06.2021 

Für Tickets für das 40-jährige Jubiläum des Neumarkter Konzertfreunde e.V. von 
01.10. bis 03.10.2021 können Sie sich jederzeit im Konzertsekretariat auf die Warte-
liste setzen lassen, da der Verkauf momentan gestoppt ist.  

Die Konzerte der Saison 21/22 können online über unsere Homepage 
www.neumarkter-konzertfreunde.de gebucht werden.  

Coronabedingt ist die Besucherzahl pro Konzert aktuell auf weniger als ¼ der Plätze 
begrenzt (ca. 100 Besucher/Konzert). Die möglichen Sitzplätze werden - dem 
Mindestabstand von 1,5 Meter entsprechend - im Konzertsaal verteilt. Meistens ist der 
Abstand aufgrund der festen Bestuhlung noch größer! Ab einer Inzidenzzahl größer 
100 tritt die Bundesnotbremse in Kraft und Konzerte sind wieder verboten.     

Die Klimaanlage im Historischen Reitstadel wurde auf 100% Frischluft umgestellt 
und es wird vor und nach jedem Konzert ausgiebig gelüftet!  
 
Die Wegeführung ist so gestaltet, dass Begegnungen minimiert werden. Mit 
Markierungen wird der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern für Sie sichtbar gemacht  
 
Anfangszeiten, Termine und Konzertprogramme mussten geändert bzw. ange-
passt werden. 
 
Nischenplätze können aktuell bedauerlicherweise NICHT vergeben werden.   
 
Ihr ursprünglich gebuchter Sitzplatz (egal ob im Abonnement oder als Einzelticket) 
wird sich auf jeden Fall ändern. Es darf beim Konzert nur der Ihnen NEU zugeteilte 
Platz eingenommen werden.  
 
Alle Konzerte finden ohne Pause statt; die Programme bleiben weitestgehend er-
halten! Dauer zwischen 65 und 80 Minuten.  
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der Hygieneregelungen aktuell 
kontaktnahe Serviceleistungen wie Abendkasse, Gastronomie und Garderobe 
NICHT anbieten können. Ihre Garderobe dürfen Sie mit in den Saal nehmen.  
 
Die Toiletten sind geöffnet; Zutritt bitte nur einzeln! 
 
Der Aufgang von der Tiefgarage in den Reitstadel ist geschlossen. Die Tiefgarage 
kann jedoch wie gewohnt kostenfrei genutzt werden.  
 
Der Einlass in den Reitstadel erfolgt ausschließlich über den Haupteingang 
(gegenüber der Hofkirche). Der Zugang zum Foyer ist somit komplett ebenerdig. 
Beim Eintreten möchten wir Sie bitten, sich die Hände an den bereitgestellten Hygiene-
stationen zu desinfizieren und eine FFP-2 Maske zu tragen.     
 

http://www.neumarkter-konzertfreunde.de/


Das Betreten des Reitstadels und der gesamte Aufenthalt im Reitstadel sind nur 
mit FFP-2 Maske gestattet – auch während des Konzerts muss die FFP-2 Maske 
getragen werden! Andere Mund-Nasen-Bedeckungen sind nicht gestattet.  
 
Die aktuelle Inzidenzzahl können Sie jederzeit unter www.rki.de einsehen.    
 
Wir setzen momentan max. 5 Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten 
zusammen. 
 
Bitte befolgen Sie die Einlasszeiten auf Ihren Tickets, damit der Einlass reibungslos 
verlaufen kann und die Sicherheit aller gewährleistet ist.  

- Besucher mit dem Buchstaben M (Mittelplatz) auf ihren Tickets werden 
gebeten, zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr bzw. 19.30 Uhr und 19.45 Uhr zu 
kommen, da diese Plätze zuerst eingenommen werden müssen.  

- Besucher mit den Buchstaben L (Aufgang links, Randplatz) oder R (Aufgang 
rechts, Randplatz) auf ihren Tickets werden gebeten, zwischen 16.45 Uhr und 
17.00 Uhr bzw. 19.45 Uhr und 20.00 Uhr ihre Plätze einzunehmen.  

- Besucher, die auf den Aufzug angewiesen sind, bitten wir ebenfalls gemäß den 
Slots auf ihren Tickets einzutreffen. Die Personenanzahl im Aufzug ist 
beschränkt.  Es dürfen max. zwei Personen, die nicht in einer Virengemein-
schaft leben, den Aufzug gemeinsam nützen.  

 
Nach dem Konzert und beim Verlassen des Reitstadels ist ebenfalls darauf zu 
achten, dass die Personenzahl im Aufzug nicht überschritten wird und zuerst die 
Außenplätze, dann die Mittelplätze den Saal verlassen. Bitte halten Sie jederzeit 
den Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen ein. Das Verlassen des 
Reitstadels ist ausschließlich über den Haupteingang (Seite Hofkirche) 
gestattet.  

 
Für Ihre und unsere Sicherheit: bitte halten Sie jederzeit mindestens 1,5 Meter 
Sicherheitsabstand und tragen Sie jederzeit eine FFP-2 Maske.                                             

Bitte befolgen Sie stets die gängigen Hygieneregelungen und die Husten- und 
Niesetikette.                                                                                                                           

Wir möchten Sie bitten, den Anweisungen des Personals jederzeit Folge zu 
leisten, damit wir alle Konzerte wie geplant durchführen können! Konzertbe-
sucher, die den genannten Hygieneregelungen nicht nachkommen und/oder den 
Anweisungen des Personals nicht Folge leisten, werden nicht zum Konzert 
zugelassen werden. In diesem Fall entsteht kein Anspruch auf die Rücker-
stattung des Ticketpreises. 

Zu spät kommende Gäste können eventuell zur Veranstaltung nicht mehr 
zugelassen werden. Auch in diesem Fall entsteht kein Anspruch auf die 
Rückerstattung des Ticketpreises.  

Selbstverständlich sind wir vor Ort jederzeit für Sie persönlich ansprechbar!   

Stand: 23.06.2021 

http://www.rki.de/


 


	CORONA-REGELUNGEN
	Aktuelle Corona-Regelungen für die Konzerte 25.06. und 26.06.2021
	Für Tickets für das 40-jährige Jubiläum des Neumarkter Konzertfreunde e.V. von 01.10. bis 03.10.2021 können Sie sich jederzeit im Konzertsekretariat auf die Warte-liste setzen lassen, da der Verkauf momentan gestoppt ist.
	Die Konzerte der Saison 21/22 können online über unsere Homepage www.neumarkter-konzertfreunde.de gebucht werden.
	Coronabedingt ist die Besucherzahl pro Konzert aktuell auf weniger als ¼ der Plätze begrenzt (ca. 100 Besucher/Konzert). Die möglichen Sitzplätze werden - dem Mindestabstand von 1,5 Meter entsprechend - im Konzertsaal verteilt. Meistens ist der Abstan...
	Für Ihre und unsere Sicherheit: bitte halten Sie jederzeit mindestens 1,5 Meter Sicherheitsabstand und tragen Sie jederzeit eine FFP-2 Maske.
	Bitte befolgen Sie stets die gängigen Hygieneregelungen und die Husten- und Niesetikette.
	Wir möchten Sie bitten, den Anweisungen des Personals jederzeit Folge zu leisten, damit wir alle Konzerte wie geplant durchführen können! Konzertbe-sucher, die den genannten Hygieneregelungen nicht nachkommen und/oder den Anweisungen des Personals nic...
	Zu spät kommende Gäste können eventuell zur Veranstaltung nicht mehr zugelassen werden. Auch in diesem Fall entsteht kein Anspruch auf die Rückerstattung des Ticketpreises.
	Selbstverständlich sind wir vor Ort jederzeit für Sie persönlich ansprechbar!
	Stand: 23.06.2021

