
Liebe SARAH CONNOR Fans, Freunde und Konzertbesucher*innen, 
 
wir freuen uns wahnsinnig auf das bevorstehende Konzert von SARAH CONNOR am 26.03.2022 in 
der ÖVB-Arena. 
------------------------------------------ 
Damit Sie alle so entspannt wie möglich in den Genuss des Konzertes kommen können, beachten Sie 
bitte die folgenden Hinweise und Regularien: 
 
Einlasszeiten: 
Ab 18:00 Uhr    Einlass inkl. 2G-Check, FFP2-Maskenpflicht bis zum Sitzplatz (durchgängige 
Maskenpflicht im Stehbereich).  
20:30 Uhr         Start der Veranstaltung 
 
Um Ihnen einen reibungslosen Einlass zu gewährleisten, bitten wir Sie rechtzeitig anzureisen und die 
Zugangskontrollen frühzeitig ab 18:00 Uhr aufzusuchen. 
------------------------------------------ 
 
Natürlich zählen zuallererst die Zugangsregelungen nach dem 2G -Prinzip: 

 
Geimpft >> Nachweis durch Vorlage des Impfausweises einer vollständigen Impfung wahlweise inkl. 
Booster-Impfung (3x Impfungen), digitalen QR Codes oder durch einen Ausdruck des Europäischen 
Impfzertifikats, das einen QR Code enthält, die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage 
zurückliegen, geboostert gilt man sofort nach der Impfung (mit dem digitalen Impfzertifikat geht es am 
schnellsten!) 
 
Genesen >> Nachweis durch Vorlage des Nachweises, digitalen QR Codes über die Genesung, die 
mindestens 28 Tage und maximal 3 Monate zurückliegt (Bescheinigung digitalisiert empfohlen!) 
 
Ein digitaler Nachweis der Genesung bzw. ein digitales Impf-Zertifikat oder ein Impfpass im 
Original sind mitzuführen. Fotos des Impfpasses oder Screenshots der digitalen Zertifikate sind 
nicht zulässig. 

Bitte halten Sie zusätzlich zum 2G-Nachweis einen gültigen Lichtbildausweis bereit. Wir empfehlen 
für das digitale Impfzertifikat die Corona Warn App der Bundesregierung oder die App CovPass des 
Robert-Koch-Instituts. 
 
Für Kinder und Jugendliche gilt: 
 
FFP2-Maskenpflicht: 
 
Folgende Personen sind vom Tragen einer FFP2-Maske ausgenommen:  

- Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
- Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer chronischen 

Erkrankung, einer Behinderung oder einer Schwangerschaft keine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen und dies durch ärztliche Bescheinigung nachweisen können, und 

- Gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommunizieren, sowie 
ihre Begleitpersonen. 

 
2G-Pflicht: 
 
Folgende Personen sind von der 2G-Pflicht ausgenommen:  

- Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer chronischen 
Erkrankung oder einer Behinderung keine Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-
2 vornehmen lassen und dies durch ärztliche Bescheinigung nachweisen können. Ersatzweise 
muss ein negatives Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
vorgelegt werden. 

- Personen, die nach Vollendung des 16. Lebensjahres über eine Schulbescheinigung nach §3 
Absatz 3 Nummer 3 der 29. Coronaverordnung verfügen oder das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 
 

------------------------------------------------------------------------- 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/


Es besteht während der gesamten Veranstaltung FFP2-Maskenpflicht für alle Besucher bis zur 
Einnahme Ihres deklarierten Platzes sowie durchgängige FFP2-Maskenpflicht im Stehbereich! 
------------------------------------------------------------------------- 

 
Da sich die Bestimmungen von Vorgaben für dieses Konzert auch kurzfristig noch einmal ändern 
können, informieren Sie sich bitte vor der Anreise zum Konzert noch einmal über den aktuellen 
Sachstand. Dieser wird über die bekannten Kanäle veröffentlicht. 
 
Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass Taschen und Rucksäcke nur bis zu einer Größe von max. A4 
mit in das Veranstaltungsgebäude gebracht werden dürfen und es vor Ort keine Möglichkeit gibt, 
Gepäckstücke abzugeben. 
 
Weitere Informationen zur Anreise und zum Besuch in der ÖVB-Arena findet Ihr hier: https://oevb-
arena.de/anreise/ & https://oevb-arena.de/fuer-besucher/  
 
In Kürze zusammengefasst: 
✓ 2G-Veranstaltung – Impf- oder Genesenen-Nachweis mitbringen 
✓ Lichtbildausweis und Ticket mitbringen  
✓ Maskenpflicht bis zum Platz – FFP2-Maske 
✓ Durchgängige Maskenpflicht im Stehbereich – FFP2-Maske 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und einen wunderbaren Abend, auf den wir uns schon so 
lange gefreut haben. 
 

 

https://oevb-arena.de/anreise/
https://oevb-arena.de/anreise/
https://oevb-arena.de/fuer-besucher/

