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Achtung! Wer sich nicht an diese Regeln hält, wird von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

Bitte informieren Sie sich und Ihre Kinder entsprechend über die Regeln. 
 

Wer Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist, darf nicht an der Veranstaltung teilnehmen.  
 

Für die Veranstaltung gilt die »3G«-Regelung. Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen müssen beim 

Einlass nachweisen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Bei 
Schüler*innen, die in der Schule regelmäßig getestet werden, genügt ein Nachweis über den 

Schülerstatus (Schülerausweis o. Ä.) aus. Kinder bis einschließlich 6 Jahre sind von dieser Regelung 

ausgenommen, sofern sie keine Symptome haben. Der Nachweis über eine negative Testung darf 
maximal 24 Stunden (Antigen-Schnelltest) bzw. 48 Stunden (PCR-Test) alt  sein. Es besteht keine 

Möglichkeit , sich vor Ort testen zu lassen. 
 

Die Kontaktnachverfolgung ist  für alle verpflichtend und erfolgt über die Luca- oder Corona-Warn-

App. Die entsprechenden QR-Codes liegen am Eingang bereit . In Ausnahmefällen kann ein 
Kontaktformular beim Einlass ausgefüllt  werden.  
 

In der Halle gilt  in allen Bereichen (inklusive Umkleiden, Gänge und Warm-Up-Bereich) die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Maske. Ein Mindestabstand von 1,5 m  zu anderen Personen ist  

stets einzuhalten.  
 

In der Halle sind die Laufwege ausgeschildert, um den Mindestabstand zu garantieren. Alle 

Veranstaltungsteilnehmer*innen haben sich an diese zu halten.  
 

Die Halle wird so bestuhlt , dass Abstände eingehalten werden und Tänzer*innen mit ihrer 

Begleitperson zusammensitzen können. Zuschauer*innen nehmen nach Betreten der Halle einen 
Sitzplatz ein und verlassen diesen nur in Ausnahmefällen. Zur Results-Präsentation werden ebenfalls 

die Sitzplätze eingehalten. 
 

Die Tänzer*innen halten in der Aufstellung vor dem Tanzen den Mindestabstand von 1,5 m ein. Zum 

Tanzen dürfen sie die Maske abnehmen und verstauen diese in der bereitgestellten, persönlichen 

Papiertüte. 
 

Die Organisator*innen sorgen für eine ausreichende Lüftung der Hallen und desinfizieren relevante 

Oberflächen in regelmäßigen Abständen. 
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Please be warned that anyone who does not adhere to these stipulations will be suspended 

from the event! Please inform yourself and your children accordingly. 
 

I f you show any signs of a Covid-19 infection, you may not take part in the event. 

 

All part icipants and visitors must adhere to the “3G rule”. Before entering the hall, they must show 

valid proof of being fully vaccinated against or recovered from Covid-19 or bring a negative test 
result . School children must only bring proof of being in school (e. g. student card) as they get 

tested in school regularly. Kids under the age of 6 are exempt from this rule as long as they do not 

show symptoms. Negative test results must be no older than 24 hours (antigen rapid test) or 48 

hours (PCR test) respectively. We do not offer any test ing facilit ies at the Feis.  
 
Contact tracing is mandatory and is provided through the Luca App or “Corona-Warn-App”. The 

QR codes can be found at the entrance. If you are unable to use any of these apps, you may fill 

out a contact form by hand instead. 
 

Inside the premises (incl. changing rooms, hallways, warmup area), wearing a medical mask is 

mandatory. A minimum distance of 1.5 meters to other people has to be respected at all t imes. 

 

Walking directions are marked with arrows to make sure the necessary distance is kept. All 
part icipants and visitors have to follow these directions. 

 

The seating arrangement follows the distancing principle, but allows for dancers to sit  with their 
companion. Spectators are required to take a seat as soon as they enter the hall and must 

generally remain seated. Spectators must also remain seated during the results presentation. 

 

When wait ing in line before dancing, dancers must keep their distance (1,50 meters) to each 
other. They may take off their masks for dancing and put them in their personal paper bag, which 

will be provided by the organisers. 

 
The organisers guarantee proper ventilation of the hall and disinfect relevant surfaces regularly. 


