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Einlass

Aus Sicherheitsgründen dürfen nur folgende Gegenstände mitgenommen werden: 
Handy, Schlüssel, Portemonnaie, Bauchtaschen, sowie Jute- & Turnbeutel und 1 Getränk bis 0,5l in einer Weich-
PET Flasche oder Tetrapak.
Es wird gebeten, auf größere Taschen, Rucksäcke, Körbe, Kühltaschen und Gepäck zu verzichten

Barrierefreiheit

Eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung bzw. Rollstuhlfahrer befinden sich 
am FEZ, ca. 350 m von unserer Bühne entfernt. Die Zufahrt dorthin erfolgt über die Straße "An der Wuhlheide" 
und "Straße zum FEZ"

Vom Parkplatz aus gehen Sie bitte zu unserem Haupteingang, das ist jedoch nicht „Eingang Ost“, also 
derjenige, der dem FEZ am nächsten ist, sondern ein bisschen weiter in Richtung Norden (Richtung S-
Bahnhof). Kurz vor dem Haupteingang befindet sich ein Kinderspielplatz, unmittelbar daneben liegt unser 
Zugang für MmB/Rollstuhlfahrer. Achten Sie auf das blaue Schild, zudem weisen Ihnen unsere
Ordner vor Ort den Weg. Sie müssen sich auf keinen Fall in der Schlange vor dem Haupteingang anstellen. 
MmB/Rollstuhlfahrer werden auch immer kurz vor den anderen Zuschauern eingelassen, damit sie möglichst 
stressfrei zu ihren Plätzen gelangen können.

Unser Bereich für die ca. 20 Rollstuhlfahrerplätze befindet sich auf der sogenannten Dammkrone, dort wo auch
die Verkaufsstände sind, also etwas oberhalb des Mischpultplatzes. Von dort hat man eine sehr frontale und 
gute Sicht auf die Bühne, gleichzeitig ist man nahe an den Toiletten, den Verkaufsständen und den Ein- u. 
Ausgängen. Wir reservieren Sitzplätze unmittelbar vor dem Rollstuhlfahrerbereich. Bitte haben Sie Verständnis,
dass dort jedoch nur ein (1) Begleiter Platz finden kann.

Hygienekonzept

Für den Besuch unseres Konzertes benötigen Sie einen tagesaktuellen Corona Negativ-Test, einen 
Impfnachweis (vollständig) oder einen Nachweis der Genesung von Covid-19. 
Vor Ort ist ein Testzentrum. Sie können sich vor dem Konzert testen lassen, mit Wartezeiten muss allerdings 
gerechnet werden.
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, die am Platz abgenommen werden kann.
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