SOMMER-TRIBÜHNE, Rennbahn Bad Harzburg
Liebe Kulturklub-Freunde,
wir starten wieder und führen im August / September fünf Veranstaltungen auf der Rennbahn
durch.
Vor der großen Haupttribüne bauen wir eine Bühne auf und Sie, liebes Publikum, nehmen
auf der großen Stahltribüne Platz.
Unter Einhaltung der Corona-Regeln finden dort derzeit etwa 250 Besucher Platz.
Diese Veranstaltungen bedeuten für uns einen hohen organisatorischen Aufwand. Bitte
helfen Sie uns, alles so einfach wie möglich zu gestalten, indem Sie bitte folgende
Hinweise beachten:
- Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich über das Kulturklub-Büro sowie über unseren OnlineShop.
- Beim Ticketkauf sind die Besucherdaten zu erheben, um eine Kontaktrückverfolgung zu
gewährleisten. Dafür finden Sie auf unserer Homepage einen Kontaktbogen, den Sie bitte
ausfüllen, wenn Sie online Karten bestellen.
- Es gibt nummerierte Plätze, aber keine freie Platzwahl. Wir platzieren nur Personen
zusammen, die einem bzw. einem zweiten (fremden) Haushalt zugehörig sind bzw. einer
gemeinsamen Gruppe bis zehn Personen angehören.
- Bitte geben Sie eine gemeinsame Kartenbestellung auf, wenn Sie zu mehreren (Zwei
Hausstände oder Gruppen bis zu zehn Personen) eine Veranstaltung besuchen möchten.
Nur dann können wir Sie gemeinsam platzieren.
- Bitte nutzen Sie den Parkplatz am Silberbornbad und betreten Sie das Rennbahngelände
durch den Haupteingang.
- Bitte halten Sie dabei Abstand und befolgen Sie die Anweisungen des Ordnungspersonals.
Wir empfehlen beim Zu- und Abgang zu/von Ihren Sitzplätzen sowie beim Gang über das
Gelände das Tragen einer Alltagsschutzmaske.
- Bitte bleiben Sie während der Shows auf Ihren Plätzen sitzen (bitte nicht aufstehen!) und
bewegen Sie sich im Vorfeld und in der Pause nicht unnötig durch die Sitzreihen.
- Bitte beachten Sie die "Einbahnstraßen"-Regelung auf dem Tribünengelände.
- Ansonsten ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 m jederzeit zu wahren.
- Sie dürfen sich eigene Getränke und Snacks mitbringen, aber: Bitte bringen Sie keine
Glasflaschen mit und nehmen Sie Ihr Leergut und den Müll anschließend bitte wieder mit
nach Hause. (Der Verzicht auf Catering bedeutet für uns einen deutlichen Einnahmeverlust,
über eine "Korkgeld-Spende" würden wir uns daher sehr freuen!)
- Das Rauchen ist auf der Sommertribüne nicht gestattet!
Alle Vorgaben sind Stand 17. August 2020 und können sich jederzeit ändern, bitte
beachten Sie dafür auch unsere Hinweise auf unserer Homepage.

