Schutz- und Hygienekonzept – Kultur-Events im REZ - 2021
der
Fritz Humplmayr Centerleitung
Am Gangsteig 9, 85551 Kirchheim b. München
(Veranstalter)
Zum Schutz der Besucher der Kultur-Events 2021 im Räterzentrum (REZ) Heimstetten sowie der eingesetzten Mitarbeiter/-innen und allen Beteiligten, vor einer weiteren
Ausbreitung des Covid-19 Virus - verpflichten wir uns, die nachfolgenden Infektionsschutzgrundsätze u. Hygieneregeln der jeweils aktuell gültigen (derzeit: 14. BayIfSMV
vom 1.9.21, BayMBl 2021 Nr. 615), sowie des jeweils gültigen Rahmenkonzepts für
kulturelle Veranstaltungen (derzeit: vom 30.7.21, BayMBI. 2021 Nr. 534) einzuhalten,
und alle während des Kultursommers 2021 neu erlassenen Änderungen d. BayIfSMV
bzw. des Rahmenhygienekonzepts für kulturelle Veranstaltungen, ab deren Gültigkeit
vollumfänglich einzuarbeiten und umzusetzen. Dies immer im Hinblick auf die inzidenzabhängingen Regelungen und der aktuell zur Veranstaltung vorherrschenden 7Tage-Inzidenz im Landkreis München Land. Kultur-Events im REZ finden nur statt,
sofern keine „verschärften Maßnahmen“ gem. der aktuell gültigen BayIfSMV „greifen“
(gem. § 16 - erhöhte Krankenhauseinweisungen oder § 17 - erhöhte Intensivbettenbelegung). Gemäß der aktuell gültigen 14. BayIfSMV vom 1.9.21 gilt für die Kulturevents
im REZ keine „3G-Pflicht“, da diese unter freiem Himmel ausgetragen werden und
weniger wie 1.000 Besucher teilnehmen. Dadurch können die REZ-Kulturevents derzeit „inzidenzunabhängig“ ausgetragen werden. Auch besteht derzeit keine Pflicht zur
Vorlage von Inpf- Genesenen- oder Testnachweisen durch die Eventbesucher.
Jegliche Detailsachverhalte die den Eindruck einer Großveranstaltung hervorrufen
würden, werden zu jeder Zeit tunlichst vermieden. Im Rahmen aller in diesem Schutzund Hygienekonzept dargestellten Details, sind für die jeweiligen Kulturevent-Tage
unterschiedliche „Mottos“ geplant, wie beispielsweise Kabarett Aufführungen, Bandu. Gesangswettbewerbe, bayerische Brauchtumspflege, Lesungen, Liederabende und
ähnliche Darbietungen, sowohl aus dem professionellen Bereich wie auch im Bereich
der Laienkultur etc. Die Anfangs- und Endzeiten können hierbei unterschiedlich ausgeprägt sein. Alle im Rahmen der Kultur-Events im REZ ausgetragenen Veranstaltungen sind im Detail geplant, zeitlich begrenzt, durch einen deutlich erkennbaren kulturellen Zweck geprägt und haben ein festgelegtes Ablaufprogramm. Für die gastronomischen Angebote im Rahmen der Kultur-Events im REZ werden ergänzend die Vorgaben zur Gastronomie eingehalten, für deren Umsetzung die jeweilig teilnehmenden
Standbetreiber verpflichtet und kontrolliert werden.
Ansprechpartner zu Fragen u. Einhaltung des Infektions- und Hygieneschutzes:
Name: Herr Andreas Humplmayr
und: Herr Fritz Humplmayr
Telefon: 089 89067890, Mobil: 0175 5208948
Mobil: 0171 8117044
E-Mail: andreas@humplmayr.de
fritz@humplmayr.de
Diejenige Person, die die Buchung für die gemeinsame Sitzplatzgruppe des jeweiligen Events durchführt - genannt „der Buchende“, ist für die ist für korrekten Angaben bei der Ticketbuchung für sich selber und alle seine mitgebuchten
Ticketinhaber, sowie für die Weitergabe aller notwendigen Infos zur korrekten
Einhaltung aller nachfolgend beschriebenen Notwendigkeiten bei der Teilnah-1-

me, verantwortlich. Hierüber wird der Buchende bei Abschluss der Buchung über einen zu bestätigenden Link oder sofern technisch möglich, durch Beifügung dieses
Schutz- und Hygienekonzeptes als PDF-Datei beim E-Mail Versand der Tickets, über
nachfolgend beschriebene Notwendigkeiten informiert. Personen, die von einem Buchenden gebucht werden (Sitzplatzgruppen gibt es für 2, 4 oder 5 Personen), gelten
gegenüber dem Veranstalter als Gruppe. Ein einzelnes Kulturevent ist definiert durch
das Event-Datum, sowie der Startzeit und ggf der Dauer bzw. dem Ende des Events.
Der Buchende hat jedem, mit seiner Buchung gebuchten Gast eigenständig und verantwortungsvoll, über diese nachfolgend beschriebenen und im Rahmen des zu besuchenden Kultur-Events im REZ zu beachtenden Notwendigkeiten zu informieren
und die notwendigen Angaben in Rücksprache mit allen Personen, für die er bucht, zu
machen. Die Besucher werden des Weiteren über die nachfolgend zu beachtenden
Maßnahmen über Aushänge vor Ort informiert.
Nachfolgende Details sind entsprechend der standortspezifischen Gegebenheiten in
sinvoller und wohl durchdachter Weise formuliert und werden in stets überschaubarer
und kontrollierbarer Weise entsprechend umgesetzt.

1. Maßnahmen zur Gewährleistung der Abstandsregeln und Maskenpflicht
Alle Besucher der Kultur-Events im REZ werden dazu angehalten, die physischen
Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Hierüber werden die Besucher vorab informiert.
Gem. § 2 der aktuellen 14. BayIfSMV besteht unter freiem Himmel derzeit grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr. Wir empfehlen das Tragen einer Maske z.B. am
Einlassbereich zur „Stosszeit“. Informatorisch: eine „medizinische bzw „OP“ Maske ist
dabei gem. aktueller gesetzl. Regelung ausreichend.
Desweiteren ist die Besucheranzahl begrenzt, so dass in allen Bereichen des Events
ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Dies ist weiterhin notwendig
zwischen allen Personen, für die die Kontaktbeschränkung gilt. Dies gilt für Kunden
und Personal. Erhöhte Aerosolbildung ist generell zu vermeiden. Personen, die nach
den aktuell gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind, haben die Abstandsregel untereinander nicht zu befolgen. Für die
Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Eventteilnehmern, die ihren Sitzplatz
eingenommen haben und in die gleiche Richtung blicken, ist der Abstand zwischen
den Mittelpunkten der Sitzflächen der jeweils eingenommenen Sitzplätze maßgeblich.
Weitergehende Mindestabstände werden beachtet, sofern dies für die eingesetzten
Mitarbeiter als Maßnahme des Arbeitsschutzes im Hinblick auf besondere Gefährdungslagen erforderlich ist. Ausgenommen von der Pflicht zur Einhaltung der Abstandsregel sind Mitwirkende, soweit die Einhaltung der Abstandsregel zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen Darbietung führen würde oder soweit sie mit einer
Tätigkeit im Zusammenhang mit der künstlerischen Darbietung nicht vereinbar ist.
Sofern jedoch zugleich eine Befreiung von der Maskenpflicht besteht, zur Kompensation andere Schutzmaßnahmen im Rahmen des „betrieblichen Schutzkonzepts der
Band“ ergriffen, die unter Berücksichtigung der Berufsausübungsfreiheit und der
Kunstfreiheit einen angemessenen Schutz bieten (z. B. Teststrategie, Bildung von fes-2-

ten Besetzungen oder kleinen festen Gruppen). Bei Einsatz von Blasinstrumenten und
bei Gesang ist ein Mindestabstand von 2,0 m in Sing- und Blasrichtung zwingend einzuhalten. Beim Einsatz von Querflöten beträgt der Abstand mindestens 3,0 m nach
vorne.

2. Tickets, Beschränkung der Besucheranzahl, Einlass, Steuerung des
Besucherverkehrs (u.a. Laufwege), Auslass, Führen von Besucherlisten
(Kontaktdatenverfolgung)
Die Kultur-Events im REZ werden vollständig und ausschließlich unter Freiem Himmel
im Außenbereich des REZ durchgeführt. Der gesamte Sitzplatzbereich liegt in dem
mit Absperrgittern eingefriedeten Event-Bereiches (siehe jeweils gültigen Sitzplan).
Die maximale Anzahl der Besucher eines jeden Kultur-Event Tages im REZ beträgt
475 Personen und wird für den jeweiligen Event Tag zu keinem Zeitpunkt überschritten.
Durch die Ausgestaltung des Sitzplanes und der online-Buchungskriterien wird sichergestellt, dass der notwendige Mindestabstand zwischen allen auf ihrem Sitzplatz
sitzenden Besuchern durchgehend während des jeweiligen Events (jeweils über dessen gesamten Austragungszeitraum gem. dem gebuchten Ticket) gewahrt bleibt und
der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann, für Personen die nicht nach
den gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen
befreit sind.
Die Buchung zusammenhängender Plätze einer jeweiligen Sitzplatzgruppe, darf nur
für Personen erfolgen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind. Die jeweiligen 2-er bzw. 4-er
bzw. 5-er Sitzplatz-Blöcke dürfen ausschließlich dementsprechend besetzt werden.
Der Ticketverkauf eines jeden einzelnen Event erfolgt weitestgehend online, um lange
Warteschlangen am Einlass zu vermeiden. Die Erhebung der Kontaktdaten erfolgt
dabei in elektronischer Form, eine präzise Dokumentation der Daten ist sichergestellt.
Für die Buchung von Tickets für den Besuch der Kultur-Events im REZ ist eine online
Registrierung notwendig (das Buchungssystem wurde bereits letztes Jahr beim openair Kino im REZ erfolgreich eingesetzt, und wurde im Detail für die Notwendigkeiten
für die Austragung der Kultur-Events im REZ angepasst). Sollten sich Kontaktdaten
bei einer nächsten Ticketbuchung im Rahmen des Kultursommers 2021 geändert haben, so hat diese der Buchende für alle von ihm gebuchten Besucher entsprechend
bei der aktuellen Buchung zu ändern. Der Buchende hat für sich und jeden weiteren
Besucher, für den er ein Ticket bucht (Buchungen sind nur 2er- bzw. 4er- bzw. 5er
blockweise möglich), unter vorheriger „verantwortungstragender“ Rücksprache mit
diesen Personen (und untereinander eigenverantwortlich und gewissenhaft), alle notwendigen Fragen, und für jeden Eventbesuch für den gebucht wird, wahrheitsgemäß
zu beantworten. Sofern sich die Voraussetzungen bis zum Tag der Austragung des
jeweiligen Events (auch nur bei einem der gebuchten Zuschauer) ändern sollten, ist
der Buchende dafür verantwortlich, dies dem Veranstalter unverzüglich und eigenständig mitzuteilen. Die Ticketausstellung erfolgt ausschließlich personalisiert auf den
Karteninhaber und mit Zuordnung von festen Sitzplatznummern.
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Um Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19Falles unter den Kulturevent-Besuchern oder Personal zu ermöglichen, wird eine Besucherliste (incl. der zugewiesenen Sitzplätze) mit Angaben aller Namen und Kontaktinformation (Name und Vorname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Anschrift),
sowie Datum und Uhrzeit (Zeitraum) der gebuchten/besuchten Veranstaltung/Aufenthaltes geführt, welche so verwahrt wird, dass Dritte sie nicht einsehen können, und
die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Übermittlung dieser Informationen erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Die Daten werden nach Ablauf von vier Wochen der jeweiligen Kultur-Events im REZ
vernichtet. Die Besucher werden bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO (2016/679)
in geeigneter Weise informiert. Bei einer Weitergabe der Eintrittstickets an Dritte ist
der Kartenkäufer/Inhaber, im Bedarfsfall zur Nachverfolgung von Infektionen mit
SARS-CoV-2 die Kontaktdaten des „neuen“ Besuchers zur Verfügung zu stellen.
Die REZ-Kulturevent-Saison 2021 endet voraussichtlich am 27.12.2021.
Die Abstandsregeln werden durch kontrollierten Ein- und Auslass vor-, während und
nach Ende des Events durchgesetzt. Bereits vor Einlassbeginn und während des gesamten Kulturevents sind mehrere vom Veranstalter bestimmte Verantwortliche vor
Ort, der die Einhaltung aller notwendigen Details überwachen und durchsetzen. Am
zentralen Eingang zum Kultur-Event im REZ findet ab Einlass und fortlaufend bis Beendigung des Events (bzw so lange bis die Besucher den Eventbereich verlassen haben), eine Eingangskontrolle statt. Der Auslass erfolgt nur an dem den Eingang „gegenüberliegenden“ Ausgang, welcher ebenfalls dauerhaft personalbesetzt ist.
Bei der Platzzuweisung sind Mitarbeiter des Veranstalters (bzw. Mitarbeiter des Restaurants Amici für dessen Bereich), den Besuchern jederzeit behilflich. Generell wird
für jeden Eventteilnehmer ein konkreter Sitzplatz am konkreten Tisch vergeben und
zur Kontaktdatenverfolgung vermerkt. Die Buchung von Tickets für das jeweilige Kulturevent erfolgt vorrangig online. Nur wenn eine größere Anzahl von Restsitzplätzen
vorab online noch nicht gebucht wurden, können diese an „spontan entschlossene“
Besucher vergeben werden. Dies geschieht unter Einhaltung aller vorgenannten Details incl. der Kontaktdatenerfassung, sowie nur in Erfüllung aller notwendigen Voraussetzungen für den Eventbesuch, insbesondere dem notwendigen Abstand.
Die Laufwege (z.B. Einbahnstraßenkonzept) für die Eventbesucher werden nach den
örtlichen Gegebenheiten bestmöglich vorab geplant und entsprechend den Besuchern
durch deutlich sichtbare Bodenmarkierungen, Beschilderungen und weitere effiziente
Hilfsinstrumente vorgegeben. Die Bewegungsrichtung beim Betreten und Verlassen
der Teilbereiche innerhalb des Eventbereiches wird, sofern notwendig ebenfalls aufgezeigt, bzw. wenn möglich vorgegeben. Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und
Wartebereich werden ebenfalls durch Bodenmarkierungen kenntlich gemacht, genauso bei Wartebereichen für die Sitzplatzzuweisung, zum Anstellen bei kulinarischen
Ständen, etc. Durch vorgenannte Maßnahmen wird sichergestellt, dass die Personenzahl die maximal 475 vorhandenen und fest zugewiesenen Plätze nicht übersteigt, der
notwendige Abstand jederzeit gewährleistet, sowie alle weiteren notwendigen Aufla-4-

gen und Anforderungen eingehalten werden können. Die eingesetzten Mitarbeiter am
Einlass tragen dauerhaft eine medizinische Maske. Alle arbeitsschutzechtlichen Bestimmungen werden dabei für die zum Einsatz kommenden Mitarbeiter im Rahmen einer vorherigen umfassenden Gefährdungsbeurteilung und Ableitung entsprechender
Maßnahmen daraus eingehalten, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten
am Arbeitsplatz bestmöglich zu gewährleisten. Des weiteren schult und unterweist der
Veranstalter persönlich die beim jeweiligen Kultur-Event im REZ zum Einsatz kommenden Mitarbeiter detailliert über die notwendigen Erfordernisse zur sicheren Umsetzung dieses Hygienekonzepts, insbesondere im Umgang mit dem Maskenschutz,
aller notwendigerweise einzuhaltenden Hygienevorschriften, sowie der Erkennung
von Krankheitssymptomen, und im generellen für die reibungslose Durchführung der
Kultur-Events im REZ.
Ab Einlassbeginn und während der Gesamtdauer des Events ist der Veranstalter selber oder ein vom Veranstalter vertrauensvoll bestimmter Verantwortlicher vor Ort, der
die Einhaltung aller notwendigen Details überwacht und durchsetzt. Jedem Besucher
wird ein eigener Sitzplatz für den gesamten Zeitraum des jeweilig gebuchte Kulturevent zugeordnet und bereitgestellt. Die zugeordneten und nummerierten Sitzplätze/Tische werden gut sichtbar gekennzeichnet bzw „ausgeschildert“. Teilbereiche
werden so fern notwendig eingefriedet.Am zentralen Einlass findet ab dem Einlasszeitpunkt eine kontaktlose Ticket- und Einlasskontrolle statt, bei welcher jeder Besucher durch den Scan des QR-Codes des für ihn gebuchten Tickets als „eingetreten“
erfasst wird. Der gebuchte Sitzplatz/Tisch geht aus dem Einlassticket hervor, wird
durch Mitarbeiter des Veranstalters aufgezeigt/erkärt und bei Bedarf bzw auf Wunsch
zugewiesen. Der Veranstalter erstellt ein Parkplatzkonzept, welches die vorhandenen
Parkplätze in der nahen Umgebung einbezieht und z.B. Menschenansammlungen
vermeidet. Sofern erforderlich werden einzelne Parkplätze gesperrt, bzw. bei Stoßzeiten Mitarbeiter des Veranstalters als Einweiser eingesetzt. Sammeltransporte oder
anderweitige Personenbeförderung im Rahmen des Kultur-Events im REZ, werden
vom Veranstalter nicht durchgeführt.

3. Abfrage, Handlungsweisen und Ausschluss bei Verdachtsfällen
Vom Besuch, von der Teilnahme und von der Mitwirkung an den Kultur-Events im
REZ sind ausgeschlossen, alle Personen und Dienstleister (z.B. Standbetreiber), die
nachgewiesenermaßen unter einer SARS-CoV-2-Infektion leiden
in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19Erkrankten hatten (nicht anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten).
aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus Risikogebiet) unterliegen
Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können
(wie respiratorische Symptome jeder Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen).
sowie ggf. weiterer Ausnahmen gem. der jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben.
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Diesen bleibt der Zutritt zum Kultur-Event im REZ verwehrt. Alle Besucher werden
vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien informiert.
Für jeden einzeln zu buchenden Kulturevent und für jeweils alle dafür gebuchten Teilnehmer sind obenstehende Ausschlusskriterien verbindlich. Eine Buchung darf nur erfolgen, sofern keines der o.g. Kriterien zutrifft. Hierfür hat der Buchende verantwortungsvoll und gewissenhaft zu agieren und für jeden Eventbesucher für den er mit
bucht, die Angaben korrekt und vollumfänglich zu machen. Eine Buchung, wie auch
die Aufrechterhaltung einer bereits gemachten Buchung, ist nur möglich wenn keine
der oben aufgezählten Punkte zutrifft, und zwar für alle zu buchenden Besucher. Ansonsten ist die Buchung wie auch der Besuch des Kultur-Events im REZ „für alle Personen der Buchung“, untersagt. Sollte sich ab der Buchung und bis zum Ende des jeweils gebuchten Events etwas ändern, so hat dies der betroffene Besucher bzw. der
Buchende dem Veranstalter unverzüglich anzuzeigen.
Sollten Personen (Besucher, Mitwirkende, Mitarbeiter ect) während der Veranstaltung
für eine Infektion mit SARS-CoV-2-typische Symptome entwickeln, haben diese unverzüglich die Veranstaltung zu verlassen und werden aufgefordert, sich umgehend
an einen Arzt oder das Gesundheitsamt zu wenden, und den Veranstalter umgehend
zu informieren, ob eine COVID-19 Infektion vorliegt. Bei Auftreten von Symptomen mit
Verdacht auf COVID-19 bei einer der beteiligten Personen (Eventbesucher und Personal) während eines laufenden Kultur-Events im REZ, werden die entsprechenden
Personen unverzüglich aufgefordert, den großräumigen Bereich rund um den Kulturevent-Bereich zu verlassen. Des weiteren informiert das zuständige Personal unverzüglich den Veranstalter persönlich, der den Sachverhalt umgehend dem zuständigen
Gesundheitsamt meldet, welche ggf. in Absprache mit dem Veranstalter weitere Maßnahmen (z. B. Quarantäneanordnungen) trifft, die nach Sachlage von den Verantwortlichen umzusetzen sind. Personen, bei denen durch den Kontakt mit einer infizierten
Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht, müssen umgehend informiert werden.
Der Veranstalter darf die Eventbesucher auf die Verweisungsmöglichkeit durch
Ausübung des Hausrechts im Falle eines Corona-Verdachts sowie im Falle der
Nichtbeachtung der Hygiene- und Schutzregel hinweisen und sofern notwendig,
sein Hausrecht auch durchsetzen.

4. Hygiene, Reinigung und Desinfektion, allgemeine Schutzmaßnahmen
Den Besuchern der Kultur-Events im REZ sowie den eingeteilten Mitarbeitern wird am
Eingang zum Eventbereich, sowie an mehreren zentralen Stellen innerhalb des
Eventbereichs ausreichend Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher bereitgestellt.
Alle Anwesenden werden zur Nutzung dieser aufgefordert. Die Besucher und Mitarbeiter werden mittels Aushänge auf die regelmäßige Händehygiene hingewiesen, sowie gut sichtbar Infographiken zur Handhygiene angebracht. Mitarbeiter werden vor
und während der Veranstaltung zum richtigen Händewaschen angehalten. Die dazu
vorgesehenen Waschgelegenheiten werden mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern ausgestattet. Die Nies- und Hustenetikette ist selbstverständlich jederzeit einzuhalten. Sofern praktikabel oder notwendig werden weitere Schutzeinrichtungen wie
Trennwände oder Plexiglasscheiben an neuralgischen Stellen angebracht.
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Sämtliche Handkontaktflächen im gesamten Eventbereich werden regelmäßig und bei
Bedarf, in jedem Falle vor dem darauffolgenden Event, wie auch zwischen zwei aufeinanderfolgenden Events, desinfiziert. Des weiteren wird ein weitergehendes Reinigungskonzept erstellt, welches u.a. den Erfordernissen der sanitären Einrichtungen u.
dergl. berücksichtigt. Ein Lüftungskonzept ist nicht notwendig, da die Kultur-Events im
REZ ausschließlich und vollständig unter Freiem Himmel ausgetragen werden. „Vorab-Proben“ der beteiligten Künstler auf dem Eventgelände sind untersagt.
Im Rahmen des jeweiligen Kultur-Events im REZ werden sanitäre Anlagen für die Besucher in ausreichender Größenordnung bereitgestellt, die sämtliche notwendigen Erfordernisse erfüllen, welche auch über die einschlägigen Möglichkeiten zur Handhygiene (Seifenspender, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittelspender) verfügen.

5. Test- und Impfkonzept
Entfällt derzeit, siehe Vorbemerkung auf Seite 1.

6. Konkretisierung der einzelnen REZ Events/Feste
Sollten für einen Event im Rahmen der Kulturevent-Reihe Abweichungen vom beigefügten Standplan notwendig sein, so wird ein entsprechend angepasster Plan rechtzeitig eingereicht. Die vorgenannte maximale Besucheranzahl von 475 Personen beinhaltet auch 125 Sitzplätze im Außenbereich (unter freiem Himmel) des Restaurants
Amici, welche deren übliche Außenbestuhlung entspricht. Diese Sitzplätze werden
i.d.R. bei den Kulturevents komplett mit einbezogen (in diesem Fall dürfen im Innenbereich des Restaurants Amici keinerlei weiteren Gäste bewirtet werden). Findet ein
Kulturevent in kleinerem Rahmen statt, so kann aufgrund des sinnvollen Aufbaus des
Sitzplanes, der Außenterrassen-Bereich des Restaurants Amici gesichert abgetrennt
werden - siehe magenta gestrichelte Linie im Sitzplan (über deren gesamten Verlauf
dann in Natura Absperrbarken aufgestellt werden), wodurch das Restaurant Amici
nicht mehr Bestandteil des Kulturevents ist. Dies muss allen Beteiligten vor Ort durch
entsprechende Wegführung und Beschilderung deutlich aufgezeigt und kontrolliert
werden.
Eine Liste mit den auf dem Event teilnehmenden Standfiranten wird i.d.R. zusammen
mit der Veranstaltungsanzeige eingereicht, sofern diese da noch nicht feststehen wird
die Liste baldmöglich nachgereicht.
Die „Umleitung der üblichen Nutzer“ wegen des abgesperrten Bereichs der Veranstaltungsfläche während der Austragung des Kulturevents ist problemlos und ohne großen Umweg durch das REZ, parallel und abgegrenzt zur Kulturveranstaltung jederzeit
möglich (siehe Standplan - „links am Brunnen vorbei“).
Der gesamte Bereich des jeweiligen Kulturevents im REZ wird mit Barken eingerahmt.
Innerhalb dieser liegen weder Hauseingänge der Wohnungsmieter, noch Eingangasbereiche von Ladengeschäften des REZ (ausser das beim Event involvierte Restaurant Amici, welches aber wie vorgenannt beschrieben auch „herausgenommen“ wer-7-

den kann). Die Einlasskontrolle erfolgt durch die Mitarbeiter des Veranstalters ausschließlich am Einlasspunkt (siehe Plan). Hier ist der einzige Eingang/Zugang zum
REZ-Kulturevent. Der zentrale Ausgang befindet sich auf der gegenüberliegenden
Seite des eingezäunten Kulturevents, welcher ebenfalls dauerhaft von einem Mitarbeiter des Veranstalters besetzt ist. Nur hier können die Besucher das REZ-Event/Fest
wieder verlassen, wobei selbstverständlich auch weitere Notausgänge aus dem eingefriedeten Bereich herausführen.
Dort, wo Engpässe entstehen könnten, wird mit einer Besucherführung (Markierung
auf dem Boden) für ein Einbahnstraßensystem gesorgt, das Begegnungen vermeidet.
Vom Eingang des Events bis zu dessen Ausgang (durch den gesamten Bereich des
Kulturevents), verläuft ein von Tischen u. Stühlen freigehaltener Korridor von ca 2,5m
Breite, welche mit einer deutlich sichtbaren Bodenmarkierung gekennzeichnet ist.
Sitzplätze im Bereich des Restaurants Amici werden optisch deutlich von den restlichen Besuchern des Kulturevents separiert, bzw im Falle einer „Nicht-Miteinbeziehung“ des Restaurants mittels Barkenzäunen oder vergleichbar massivem abgesperrt. Die Bereiche vor den Essensständen werden ebenfalls mit Barken sinnvoll umfasst, um angespannte räumliche Verhältnisse beim anstellen zu vermeiden.
Die Absperrungen sowie der gesamte ordnungsgemäße Ablauf der Kulturevents wird
durch Mitarbeiter des Organisators und/oder einem fachlich kompetenten Ordnungsdienst laufend kontrolliert wird. Der Veranstalter ist zudem bestmöglich während der
gesamten Marktzeit vor Ort verfügbar. Der Aufbau des Kulturevents ist so geplant,
dass dies in relativ einfacher und vorausschauender Weise vor Ort möglich ist.
Die Besucher der REZ Kulturevents können bei der online-Reservierung unter verschiedenen Kategorien wählen. Die Kategorien 5 und 6 befinden sich im Bereich des
Restaurants Amici, wobei hier die Verköstigung ausschließlich durch das Lokal erfolgt. Bei allen anderen Kategorien erfolgt Selbstverköstigung bei den maximal vier
kulinarischen Ständen die innerhalb des Eventbereichs aufgestellt werden.
Die gebuchten Sitzplätze werden vom Veranstalter vor Einlass entsprechend gut
sichtbar nummeriert und entsprechend den Notwendigkeiten vorbereitet, sodass ein
einfaches auffinden durch die Besucher möglich ist. Desweiteren stehen Mitarbeiter
des Veranstalters jederzeit für eine korrekte und sichere Belegung der Sitzplätze, behilflich zur Seite. Die Sitzplätze im Bereich des Restaurants Amici werden im Detail
vom Restaurant Amici selber unter Beachtung aller Notwendigkeiten verwaltet. Die
Einhaltung der notwendigen Vorraussetzungen in Verbindung mit dem Kulturevent
werden vom Veranstalter gefordert und kontrolliert.

7. Weitere Teilnehmer am REZ-Event
Vorgenanntes und nachfolgendes gilt ebenfalls für den gesamten Bereich rund um
das jeweilige Standl der maximal teilnehmenden vier Standfiranten (nachfolgend alle
in Kurzform als „Teilnehmer“ bezeichnet), die durch Standplatzverträge und AGB verpflichtet werden, alles notwendige durchgehend einzuhalten. Alle Teilnehmer werden
vom Veranstalter über die zu beachtenden Notwendigkeiten vorab informiert, sowie
während des Events kontrolliert.
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Sofern gefordert, müssen alle am Event teilnehmenden, insbesondere die maximal
vier kulinarischen Stände, spätestens zeitnah mit der Teilnahmezusage, ein Sicherheits- und Hygienekonzept vorlegen und dieses während der Betriebszeiten des Kulturevents gut sichtbar aushängen, welches alle ihren Betrieb bestehende Notwendigkeiten umfasst, und - sofern erforderlich, mit dem hier gegenständlichen konform gehend, angepasst ist. Dieses ist alsdann über den gesamten Zeitraum des Events in
eigener Verantwortlichkeit für alle ihren Zuständigkeiten liegenden Bereichen, entsprechend den Erfordernissen aufrecht zu erhalten. Eine Abstimmung zwischen den
einzelnen Teilnehmern, welche der Veranstalter koordiniert, findet kontinuierlich statt
und beginnt gleich nach Vertragsabschuss (bzw ggf schon vorher), mit einem Briefing
zum Aufbau, zum Ablauf und den jeweilig notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.
Vorab wird vom Veranstalter ein Notfallplan erstellt, der alle erdenklichen, eventuell
möglichen, u.a. spotan eintretenden Gefahrensituationen, Rechnung trägt.

Heimstetten, den 10.09.2021

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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