
Endlich dürfen wir wieder für Sie spielen!

Liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher,

dank unseres umfassenden Hygienekonzepts dürfen Sie mit einem 
sicheren Gefühl unser Konzert geniessen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch wir an die Regelungen der 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW gebunden sind. Wir möchten 
Sie freundlich bitten uns bei der Umsetzung zu unterstützen:

(Die aktuelle Verordnung gilt nur bis zum 08.10.2002! Bitte beachten Sie 
ggf. kurzfristige Änderungen über die wir Sie selbstverständlich 
informieren werden)

• Sie haben sich bereits erfolgreich zu einem unserer Konzerte 
angemeldet, somit ist Ihnen ein fester Sitzplatz sicher!

• Wir sind verpflichtet einen der 3-G Nachweise beim Einlass ins 
Zeughaus zu kontrollieren: (Hinweis: ab Oktober könnte ggf. eine 
2-G Regelung eingeführt sein, welche einen negativen Test als 
Nachweis ausschliessen könnte!)

⁃ Impfung

⁃ Genesung

⁃ Negativer Test

• Besucherinnen und Besucher werden nur eingelassen, wenn sie 
folgende Nachweise vorlegen können:

1a) Impfpass oder Impfbescheinigung vor mindestens 14 Tagen 
abgeschlossenem vollständigen Impfung gegen Covid-19 mit 
einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Zurzeit gelten als 
abgeschlossene Zweitimpfung mit den Vakzin von Biotech, 
Modern, Astra Zeneca oder eine Erstimpfung mit dem Vakzin 
von Johnson&Johnson

oder

1b) Antikörper-Test, Nachweis eines positiven PCR-Test oder 
schriftlicher Nachweis von einer zugelassenen Ärztin / einem 
zugelassenem Arzt zu einer überstandenen Corona-
Infektion. Der „Genesenennachweis“ muss mindestens 28 



Tage alt und darf nicht älter als 6 Monate sein.

oder

1c) Negatives SARS-CoV-2-Testergebnis als ausgedruckter oder 
digitaler Befund. Hierbei muss es sich um ein in der Corona-
Test-und Quarantäneverordnung vorgesehenes 
Testverfahren handeln. Auf der Bestätigung muss der 
vollständige Name und das Geburtsdatum der getesteten 
Person vermerkt sein. Die Testung darf höchstens 48 
Stunden zurückliegen. (Wie oben erwähnt besteht die 
Möglichkeit, dass ab Oktober eine 2-G Regelung eingeführt 
wird, die diese Nachweispflicht ausschließt)

2) Reservierungsbestätigung (erhalten Sie per mail)

3) Personalausweis oder anderes amtliches Ausweisdokument 
mit Lichtbild

Für Kinder bis zum 15. Lebensjahr entfällt die Nachweispflicht.

Freundliche Sinfonia-Unterstützer werden Sie nach der Einlasskontrolle 
bitten sich die Hände an bereitgestellten Spendern zu desinfizieren. Auch 
möchten wir Sie bitten einen medizinischen Mundschutz bis zu ihrem 
Sitzplatz zu tragen. Die Sitzplätze sind aus bekannten Gründen nicht frei 
wählbar, glücklicherweise sind wir aber von jedem Platz aus gut zu hören!

Wir sind dazu berechtigt, einem Gast den Einlass zum Zeughaus zu 
verweigern oder einen Gast vom Zeughaus zu verweisen, wenn dieser 
offensichtliche Krankheitssymptome zeigt. Dies gilt auch für Personen, 
die gegen zwingende Bestimmungen des Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzeptes verstoßen.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Sie am 10. 
Oktober im Zeughaus begrüßen zu dürfen!

Ihre Sinfonia 


