
Wichtige Informationen für Ihren Besuch 

 
Für die Durchführung der Festspiele wurde ein umfassendes Hygiene-Konzept erstellt, 
welches die Sicherheit von Mitarbeitenden und Besucher*innen gleichermaßen 
gewährleisten soll. Daher möchten wir Sie bitten folgende Hygiene- und 
Abstandsregeln einzuhalten. 

 

• Das Festspielgelände kann über zwei Eingänge in Richtung Mörikestraße 
betreten werden. Die Reihen 1-13 benutzen bitte den bühnennahen Eingang 
1, ab Reihe 14 werden die Besucher*innen über den Eingang 2 eingelassen. 
 

• Nach der aktuellen Corona-Verordnung und der Inzidenz im Landkreis 
Göppingen besteht gegenwärtig eine generelle Maskenpflicht. Bei 
Veranstaltungen über 200 Personen auch im Freien. Die Gäste müssen 
daher ab Einlass auf dem gesamten Gelände eine Mund-Nasen-Schutzmaske 
tragen. Diese darf auch am Platz während der gesamten Vorstellung nicht 
abgenommen werden 
 

• Nach der aktuellen Corona-Verordnung und der Inzidenz im Landkreis 
Göppingen ist gegenwärtig für die Open-Air- Veranstaltungen kein Nachweis 
einer Impfung, Genesung oder Testung erforderlich. Falls jedoch 
wetterbedingt ein Umzug in die Stadthalle zwingend sein sollte, gelten die 
Bestimmungen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Daher ist 
für den Zutritt ein vollständiger Impfschutz, ein Genesenennachweis oder der 
Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Schnelltests nötig. Wir bitten Sie 
daher darum, falls vorhanden, ihren Genesenen- bzw. Impfnachweis mit sich 
zu führen oder ggfs. vor der Vorstellung noch einen Schnelltest 
durchzuführen. 
 

Eine Übersicht aller Testzentren in Göppingen und Umgebung finden Sie 
hier: https://www.landkreis-goeppingen.de/start/_Aktuelles/corona-
schnelltests.html 

 
• Bitte folgen Sie ausdrücklich den ausgeschilderten Wegen, um unnötige 

Kontakte zu vermeiden. Es gilt das Einbahnstraßenprinzip auf dem ganzen 
Veranstaltungsgelände. 
 

• Bitte halten Sie vor Ort zu allen Gästen, die außerhalb Ihres eigenen 
Haushalts leben, in allen Situationen genügend Abstand (mindestens 1,50 
Meter). Gehen Sie in den Sitzreihen möglichst Rücken an Rücken 
aneinander vorbei. 
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• Beachten Sie dies vor allem zum Ende der Veranstaltung. Auch zu diesem 

Zeitpunkt gilt es, die Abstandsregeln einzuhalten und den Veranstaltungsort 
geordnet zu verlassen. 

 
• Wahren Sie bitte die Nies- und Hustenetikette und achten Sie darauf, Ihre 

Hände gründlich zu waschen. Im Eingangsbereich und bei den Toiletten sind 
Desinfektionsstationen aufgebaut. Jede Station ist auffällig markiert. Nutzen 
Sie diese bitte. 
 

• Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die 
Ansteckungssymptome aufweisen und/oder einer Absonderungspflicht im 
Zusammenhang mit dem Corona- Virus unterliegen. 
 

• Das Gelände öffnet ab 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Bitte 
beachten Sie, dass Ansammlungen vor der Abendkasse und dem Einlass 
vermieden werden sollen. Planen Sie gerne etwas mehr Zeit ein. 

 
• Da unsere Karten personalisiert sind, ist keine weitere Datenerhebung 

während der Einlasskontrolle notwendig. 
 
• Auf dem Boden finden Sie Markierungen, die Ihnen helfen, den 

Mindestabstand zu anderen Gästen einzuhalten.  
 
• Wichtig: Sollte es zu einer Änderung der gesetzlichen Corona-Verordnung 

aufgrund sich verändernder Inzidenzzahlen kommen, behalten wir uns vor, 
die Zugangsvoraussetzungen für das Gelände entsprechend anzupassen. 
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