
 

 

Regeln für den Infektionsschutz 
 
Liebe Konzertbesucher, 
 
da Ihre unversehrte Gesundheit für uns noch wichtiger ist als der Kunstgenuss, der uns bei diesem 
Konzert erwartet, möchten wir Sie bitten, folgende Regeln, die die Voraussetzung dafür bilden, 
streng zu beachten: 
 
 
- Falls Sie an Fieber oder Erkältungssymptomen leiden, müssen Sie leider auf den Besuch ver-

zichten. 
- Bitte betreten Sie die Loisachhalle mit bereits angelegter Mund-Nasen-Bedeckung und halten 

Sie sich im Foyer nicht unnötig auf. (Eine Händedesinfektion ist, außer beim Toilettenbesuch, 
nicht erforderlich, da Sie keine fremden Gegenstände berühren müssen.) 

- Das Konzert findet entsprechend der 3G-Regelung statt. Das heißt, beim Zutritt müssen wir ne-
ben der Eintrittskarte auch überprüfen, ob Sie 
- geimpft sind: Nachweis durch das entsprechende Impfzertifikat, 
- oder genesen sind: Nachweis durch ein Genesenenattest, 
- oder getestet sind: Nachweis durch eine offizielle Bescheinigung über ein negatives Tester-

gebnis entweder eines Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder eines PCR-Tests, 
der nicht älter als 48 Stunden ist.  

- Zum reibungslosen Ablauf bitten wir Sie, sich zwischen 18:30 Uhr und 19:15 Uhr in der 
Loisachhalle einzufinden. 

- Da Sie auf Ihren gewohnten Plätzen sitzen werden,  ist der Abstand zu den Nachbarn weniger 
als 1,5m, so dass die Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Veranstaltung getragen 
werden muss. 

- Am Eingang zum Saal warten Sie bitte im gewohnten 1,5-m-Abstand, um Gruppenbildungen zu 
vermeiden. Der Saal ist bereits eine Stunde vor dem Konzertbeginn geöffnet. 

- Bitte begrüßen Sie Bekannte nur kurz auf Distanz. 
- Es gibt keine Garderobe, bitte behalten Sie Mantel oder Schirm bei sich.  
- Während der Pause wird der Saal gründlich gelüftet, es könnte anschließend relativ kühl sein. 
- Auf jedem Platz finden Sie ein Abendprogramm. 
- Eine Gastronomie wird angeboten. 
 
Jetzt können Sie unbeschwert das Konzert genießen. 
 
- Verlassen Sie den Saal immer durch die Ihnen am nächsten liegende Türe und halten Sie bitte 

auch hierbei den 1,5-m-Abstand ein. 
 
Durch Ihr Erscheinen bei diesem Konzert erklären Sie sich automatisch mit diesen Regeln einver-
standen, und auch damit, dem Personal Folge zu leisten, das für deren Einhaltung verantwortlich 
ist. 
 
 
 
Die Veranstalter: 
Dr. Hans Horsmann, Vorsitzender des Konzertvereins Isartal (KVI) 
Dr. Wolfgang Lackner, Vorsitzender des Vereins der Freunde des KVI 


