
Pandemie-Informationen Tulderon das Stadtspiel 2022

Deutschlandweit gilt bei Großveranstaltungen derzeit ein relativ lockerer Umgang mit den Anforderungen
an Tests bezüglich der Teilnahme. Wir befinden uns mit Tulderon in einer besonderen Situation: wir treffen
uns nicht nur für die Dauer eines Konzerts, oder eines Fußballspiels, sondern für 3-6 Tage. Infektionen, die
zu Veranstaltungsbeginn noch keine Symptome zeigen, können in den Folgetagen ihre Wirkung entfalten.
Wir befinden uns also in einer per se unsicheren Situation, allerdings gilt das überall, wo wir uns derzeit in
der Öffentlichkeit bewegen.

Wir legen folgende Regeln für den Besuch der Veranstaltung fest und bitten Euch alle inständig:
Haltet Euch bitte, bitte daran!

Tests vor Anreise und Verhalten bei der Ankunft

➔Du hast Halskratzen, ungewöhnliche Symptome oder fühlst Dich nicht so wie sonst:
Tu Deinen Mitreisenden und Dir den Gefallen, bleib daheim bis klar ist, was los ist.

➔Bevor Du die Anreise antrittst, lass Dich im Testzentrum testen! Ein Selbsttest, auch unter Aufsicht,
genügt nicht.

➔Wir senden Euch eine Email, die im Testzentrum als Eintrittskarte / Nachweis für den Schnell-Test
genutzt werden kann. Gemäß der Regeln des https://www.bundesgesundheitsministerium.de/... beträgt
die Selbstbeteiligung dann nur 3 Euro. Der Test muss dafür am Tag Deiner Anreise erfolgen.

➔Hast Du kein Testzentrum in der Nähe, oder Du fährst früher los, kannst Du Dich im Internet über
Testzentren auf dem Weg nach Heldrungen erkundigen. Spätestens im Landkreis vor Ort gibt es
zahlreiche Angebote: https://www.mansfeldsuedharz.de/de/schnelltests... , z.B. Sangerhausen beim OBI

➔Unsere Helfer prüfen Deinen Testnachweis bei Deiner Ankunft auf dem Parkplatz der Jugendherberge
(nach Durchfahren des Tors vor der Brücke rechts abbiegen). Anschließend erhältst Du die Infos zum
CheckIn, bzw. Deinem Zelt / Zimmer.

➔Deinen Impf- oder Genesenen-Status musst Du nicht nachweisen.

➔Reist Du später als Mittwoch 19 Uhr an: Folge den Anweisungen im Torbogen!

Verhalten im Spiel

➔Du fühlst Dich krank oder entwickelst Symptome:
Setz eine Maske auf und melde Dich bei der Orga. Wir testen und besprechen das Weitere.

➔ Seid draußen und knutscht nicht so viel wie sonst! Wascht Euch gern und oft die Hände.

➔Nutzt die Desinfektionsmöglichkeiten überall in der Innenstadt

➔Bringt Euch eigene Desinfektionsmöglichkeiten und gern auch Tests für Zwischendurch mit.

➔Haltet ein wenig mehr Abstand als gewöhnlich und lüftet die Innenräume, wann immer es geht.

➔Geht so miteinander um, als wären wir alle eine Familie.

➔Es besteht per se keine Maskenpflicht. Wenn ihr in bestimmten Situationen eine tragen möchtet, freuen
wir uns über unauffällige Modelle oder eine IT taugliche Tuch-Abdeckung.

Wir wissen, dass es organisatorisch, Spielspaß bedingt und bestimmt auch finanziell ein Desaster ist,
frühzeitig abreisen zu müssen. Wir bitten Euch trotzdem darum, das Wohl aller vorne an zu stellen und
potentielle Corona-Infektionen ernst zu nehmen und zu melden.

Wenn ihr und wir Infektionen ignorieren, kann das für die Veranstaltung verheerend werden und in
schlimmster Konsequenz die Zukunft von Tulderon als Konzept in Frage stellen.

Unabhängig von alledem:

Wir freuen uns riesig auf Euch! Endlich wieder Tulderon!

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html
https://www.mansfeldsuedharz.de/de/schnelltests-wo-gibt-es-diese.html
https://sangerhausen-oststrasse.da-buchen.de/index

