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COVID-19-Informationen für Kulturveranstaltungen im arenaSAAL 

Nach behördlichem Stand vom 28.09.2020 

 

Geschätzte Veranstaltungsbesucher! 

Gerne möchten wir Sie über die aktuell geltenden Sicherheitsmaßnahmen in der 

arena365 Kirchberg informieren und Ihre Bedenken für einen Veranstaltungsbesuch zer-

streuen. Als Veranstalter sehen wir uns in der Verantwortung, für Sie das Maximum an 

Sicherheit und Prävention zu bieten. Aus diesem Grund haben wir folgende Maßnahmen 

ins Leben gerufen.  

Hauptansprechpartner und COVID-19 Beauftragte: 

• BGM Helmut Berger (i.V. Betriebsgesellschaft arena365) 

• Amtsleiter Kurt Hainbuchner (i.V. Betriebsgesellschaft arena365) 

• Anna-Maria Hetzenauer (Gastronomin) 

• Fred Hetzenauer (Technik) 
 

MASSNAHMEN ZUR EINHALTUNG DES COVID-19 PRÄVENTIONSKONZEPTS 

Besucherlimits 

Bis auf Weiteres wurde die maximal zulässige Anzahl der Besucher pro Veranstaltung auf 

250 Personen limitiert. Mit dieser Maßnahme können sowohl die Besucherströme besser 

geleitet als auch die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden.  

Kartenvorverkauf 

Für alle öffentlichen Veranstaltungen wurde ein Kartenvorverkauf eingerichtet. Vorver-

kaufsstellen sind Ö-Ticket (online), Raiffeisenbanken, Reisebüro Kirchberg, Trafik Hopfgar-

ten im Brixental und Café/Restaurant Kracherl. In allen Vorverkaufsstellen gelten die der-

zeitig gültigen COVID-19 Sicherheitsbestimmungen. Um im Falle einer SARS-Cov-2-Infek-

tion die Veranstaltungsbesucher kontaktieren zu können, werden die zulässigen Kontakt-

daten (Name, Telefonnummer oder E-Mail) via Ö-Ticket gespeichert bzw. in den Vorver-

kaufsstellen händisch erfasst.    

Einlass zu Veranstaltungen 

Um die Besucherströme bestmöglich zu verteilen, beginnt der Einlass für jede Veranstal-

tung bereits eine Stunde vorher. Alle Besucher werden gebeten einen Mund-Nasen-

Schutz beim Betreten bzw. Verlassen des arena-Saals zu tragen. Gäste, die mit einem Rei-

sebus zur Veranstaltung gelangen, werden blockweise ins Foyer gebeten, um den An-

sturm zu verringern.  
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Im Rahmen der Eintrittskartenkontrolle werden die Besucher gebeten ihre Kontaktdaten 

(Name und Telefonnummer) freiwillig abzugeben, um die Personen im Falle einer Infek-

tion umgehend informieren zu können. Die Daten werden 28 Tage aufbewahrt und im 

Anschluss vernichtet. Eine Weitergabe an Dritte bzw. Nutzung für Werbezwecke wird aus-

geschlossen.  

Sowohl im Foyer als auch in den sanitären Anlagen befinden sich Desinfektionsspender, 

Bodenmarkierungen zur Einhaltung der Abstandsregeln sowie entsprechende Hinweis-

schilder. Nach der Kartenkontrolle durch MitarbeiterInnen der arena365, welche einen 

entsprechenden Mund-Nasen-Schutz (Brille mit Visier) tragen, erreichen die Besucher den 

arena-Saal über eine 2,8 m breite Treppe. Dort werden Sie vom arena-Team auf die jewei-

ligen Sitzplätze zugeteilt und gebeten, das aufliegende Datenblatt zur Besucherregistrie-

rung zu studieren bzw. auszufüllen.  

Bestuhlung 

Die Grundfläche des arena-Saals umfasst 520 m² und kann individuell bestuhlt werden. 

Je nach Veranstaltung sind zwei verschiedene Setzungen möglich. 

Kinobestuhlung 

Die Bestuhlung erfolgt unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregeln ohne Ti-

sche, in Reihen mit einem Abstand von 1 m bzw. jeweils einem gesperrten Stuhl zwischen 

den Stühlen. Der Abstand zwischen den Stuhlreihen wird auf 2 m erhöht, sodass sich die 

Besucher auf die komplette Saalfläche gut verteilen.  
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Theaterbestuhlung 

Die Bestuhlung erfolgt unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregeln mit Tischen. 

Dabei werden sowie die Anzahl der Stühle pro Tisch, von ursprünglich neun auf vier, und 

die Anzahl der Tische pro Reihe, von ursprünglich sechs auf fünf, reduziert. Die Platzie-

rung der Tische erfolgt diagonal versetzt. 

Beispiel mit zwei Tischen (1,8 x 1,8 m) ➔ entspricht vier Sitzplätzen 

Darbietungen 

Alle künstlerischen Darbietungen finden auf der 95 m² großen Bühne, ohne Publikums-

tanz, statt. Die teilnehmenden Künstler und Musiker haben sich ihrerseits an die gelten-

den COVID-19 Sicherheitsbestimmungen zu halten. Sie betreten die Bühne über den ei-

genen Künstlereingang und gelangen dort zu den großzügigen Garderoben. In diesen be-

finden sich Desinfektionsmittel und Hinweise zur korrekten Einhaltung der Hygienevor-

schriften. Ein direkter Kontakt mit dem Publikum ist zu vermeiden.  

Ausschank 

Im arena-Saal befindet sich eine Bar. Die Ausgabe von Getränken erfolgt über das Geträn-

keservice der arena365-Mitarbeiterinnen bzw. eine Abholung durch den Gast, unter Ein-

haltung eines 1 m Sicherheitsabstandes laut Bodenmarkierungen. Im Barbereich befin-

den sich keine Stehtische, noch ist es Besuchern gestattet, Getränke und Speisen in der 

Bar zu konsumieren.   

Die MitarbeiterInnen im Schank und im Service halten die geltenden COVID-19 Sicher-

heitsbestimmungen ein, in dem Sie einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz (Brille mit 

Visier) tragen.  

Sanitäre Einrichtungen 

Die sanitären Einrichtungen werden vor und nach den Veranstaltungen gereinigt. Die Rei-

nigung wird schriftlich erfasst und öffentlich ausgehängt. Darüber hinaus befinden sich in 

den sanitären Einrichtungen Desinfektionsspender, sowie mehrere Waschbecken und 

Seifenspender. Die COVID-19 Verhaltensregeln werden in allen sanitären Einrichtungen 

ausgehängt.  

Ende der Veranstaltung 

Am Ende der Veranstaltung werden die Besucher gebeten den Mund-Nasen-Schutz auf-

zusetzen, den arena-Saal reihenweise und unter Einhaltung der entsprechenden Ab-

standsregeln, zu verlassen. Darüber hinaus können neben dem Haupteingang/-ausgang 

auch die beiden südseitigen Notausgänge genutzt werden.   
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MASSNAHMEN BEI AUFTRETEN EINER SARS-CoV-2-INFEKTION 

Im Falle eines Verdachts oder einer bestätigten Infektion verpflichtet sich der Veranstalter 

zur ordnungsgemäßen Meldung an die zuständigen Gesundheitseinrichtungen. Er erklärt 

sich bereit den behördlichen Anweisungen Folge zu leisten, um eine Verbreitung der In-

fektion zu vermeiden. Dazu gehört insbesondere die Informationspflicht an die Vorver-

kaufsstellen, Hotels und Besucher sowie die Veröffentlichung in Zeitungen und sozialen 

Medien. Darüber hinaus wird der arena-Saal zur Generalreinigung und Desinfektion für 

zumindest fünf Tage gesperrt.  

Im Falle eines Verdachts während der Veranstaltung erklärt sich der Veranstalter bereit, 

das örtliche Rote Kreuz umgehend zu kontaktieren und die betroffene(n) Person(en) zu 

isolieren. Dafür stehen Räumlichkeiten (Tagungsräume) im Erdgeschoss zur Verfügung. 

Die anwesenden Besucher werden parallel gebeten im arena-Saal zu verweilen, bis wei-

tere Anweisungen durch die Gesundheitseinrichtungen eintreffen.   
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