Hygiene-Konzept
des Sängerbund Oberflockenbach
für das Open Air Picknick Event am 24.07.2021
auf der Wiese beim KSV-Sportplatz Steinklingen
Zum Hainbusch 5, 69469 Weinheim
Stand 24.06.2021

1. Kurze Event-Beschreibung:
•
•
•

Besucherzahl insgesamt: max. 150 Personen
Beginn: 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Einlass: 18.00 Uhr

•

Karten für immer zwei Personen gibt es nur im Vorverkauf
(hier ist neben dem Eintritt eine Snackbox für 2 Personen enthalten, welche
am Eingang vor Beginn der Veranstaltung ausgehändigt wird)

•

Beim Abholen der Eintrittskarte bei der Verkaufsstelle wird zu jeder
Eintrittskarte/ Picknickplatz das Hygienekonzept ausgehändigt. Auf der
Eintrittskarte ist vermerkt, dass mit dem Kauf einer Eintrittskarte das
Hygienekonzept akzeptiert wird und die erforderlichen Maßnahmen somit
nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten werden.

•

Es gibt Picknickplätze für max. 6 Personen

•

Die Picknickdecken müssen selbst von den Besuchern mitgebracht werden

•

Die Picknickplätze sind sichtbar nummeriert und sind mit einem Abstand von
2 m ringsherum zum nächsten Platz angeordnet und fest markiert

•

Das Hygienekonzept wird an mehreren Stellen sichtbar ausgehängt

•

Es gibt ausreichend Ausschilderung der Wege im Einbahnstraßenprinzip

•

Es wird mit Bollerwagen für weitere Speisen und Getränke bedient

•

Das Verlassen des Platzes ist nur für Toilettengang, beim Verlassen des Events
oder im Notfall möglich

•

Programm: DJ und dazwischen immer blockweise Chorvorträge von einem
unserer Chöre

•

Am Ende der Veranstaltung werden einmalig am Picknickplatz direkt die noch
neben der Picknickbox verzehrten Speisen und Getränke kassiert.

•

Getränkeangebot zusätzlich: alkoholfreie Getränke, Bier, Wein, Sekt

•

Essenangebot zusätzlich: Schnitzelbrötchen, Bratwurstbrötchen, Pommes in
der Spitztüte und diverse Eissorten (abgepackt)

•

Inhalt der Snackbox: Wasser, Piccolo, belegte Baguettes, Knabberzeug und
Vitamine (verpackt)

2. Ablauf
o

Einlass: ab 18 Uhr, damit sich die Besucher am Eingang besser
verteilen und nicht auf einmal anstehen

o

Hier werden zum Anstehen im Eingangsbereich Linien im Abstand von
2 Metern am Boden markiert sein, für den Fall, dass mehrere Besucher
gleichzeitig kommen und im Eingangsbereich warten, bis sie die
Picknickbox erhalten und zu ihren Plätzen geführt werden

o

Desinfektionsmittel ist am Eingang vorhanden. Jeder Besucher muss
zunächst die Hände desinfizieren

o

Danach wird jede einzelne Kleingruppe zu ihrem Platz gebracht. Die
Plätze sind nummeriert und jeder Besucher ist einem Platz im Vorfeld
zugeordnet (Nachverfolgung problemlos möglich, da Telefonnummern
bei Anmeldung und Kartenvorverkauf hinterlegt werden).

o

Maskenpflicht beim Betreten des KSV-Geländes bis zum Picknickplatz.
Dort dürfen die Masken abgenommen werden.

o

Die Besucher dürfen während des Events nicht ihre Picknickplätze
verlassen, Ausnahme: Toilettengang, beim Verlassen der
Veranstaltung und im Notfall. Hier besteht dann wieder Maskenpflicht
und Abstandsregelung.

o

Die Picknickkörbe werden im Vorfeld unter den entsprechenden
Hygienevorschriften gerichtet und verpackt

o

Die Toiletten werden über Einbahnstraße und Beschilderung
erreichbar sein. Hier befindet sich der Wartebereich im Außenbereich
mit Abstandsregelung und Maskenpflicht.

o

Während der Veranstaltung werden Speisen und Getränke mit
Bollerwagen verkauft und direkt an die Picknickplätze gebracht. Das
Personal trägt Masken.

o

Selbstabholung von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt.

o Das Vermischen der Besucher von verschiedenen Picknickplätzen ist
nicht erlaubt

o

An jedem Platz befinden sich Fähnchen zum Winken bei einem
Bestellwunsch von Speisen und Getränken

o

Bei Lieferung von Speisen und Getränken an den Platz werden diese
von der Bedienung in eine Liste eingetragen, die an jedem Platz liegt.
Erst am Ende der Veranstaltung wird dann das Verzehrte am Platz
direkt abgerechnet und kassiert. Hier können auch wieder die
Fähnchen in Einsatz genommen werden, um zu signalisieren, dass
bezahlt werden möchte.
Somit kommen keine Ansammlungen an einer Kasse zustande und die
Besucher können nach und nach die Veranstaltung verlassen. Hier
natürlich wieder mit Abstand, Maske und im Einbahnstraßenprinzip.

o Die Essen- und Getränkeausgabestelle für die Bedienungen befindet
sich auf der Terrasse vor dem Vereinsgaststätte mit 5 Meter Abstand
zum Publikum in der ersten Reihe.

3. Programm
•

DJ:

•

Auftritt der Sängerbund Chöre:

dieser steht mit 5 m Abstand zum Publikum in der ersten Reihe
auf der Terrasse vor der Vereinsgaststätte.

o jeder Chor singt in einem Block mit 3-4 Liedern
o Der auftretende Chor singt seitlich auf dem freien Platz der Wiese mit
Abstand zum Publikum von 5 m
o Die Sänger/innen stehen mit 2 m Abstand nebeneinander
o Abstand Chor zum Chorleiter 4 m
o Der Weg der Sänger/innen vom Platz bis zum Auftrittsort erfolgt mit
Maske und Abstand. Beim Singen wird die Maske abgelegt.

Hygienebeauftragte:
Stellvertreter:

Nicole Schmitt
Alexander Schmitt (Tenor)
Heike Sahm
Emily Peters

Liebe Besucher,
im Sinne der Gesundheit von uns allen und der unabdingbaren
Verhaltensregeln, um endlich wieder ein Event durchführen zu
können, bittet der Vorstand des Sängerbundes
Oberflockenbach alle Besucher und Teilnehmer, sich an die
zuvor genannten Verhaltensregeln zu halten. Nur so können
wir sicher gehen, dass wir alle das Risiko auf ein Minimum
reduzieren, zusammen einen schönen Abend verbringen
können und auch zukünftig ein solches Event wieder
durchführen dürfen.
Sollte sich jemand nicht an die Verhaltensregeln halten,
können wir leider einem Event-Besuch nicht zustimmen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für das Verständnis, die
Rücksichtnahme und Einhaltung aller Verhaltensregeln und
freuen uns auf einen tollen gemeinsamen Abend.
Herzlichst
Sängerbund 1889 Oberflockenbach e.V.

