
 
 

 
 
 

 

 

Informationsblatt zum 100-jährigen Jubiläum des Musikvereins Karsee 

 

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen Besuch unseres Musikfestes entschieden haben. Es soll möglichst vielen 

Personen der Zugang zum Festgelände ermöglicht werden, dies ist jedoch nur mit der Einhaltung einiger Regeln 

möglich. Diese sollen die Feierlaune aber keinesfalls dämpfen. Unsere Veranstaltungen finden nur bei trockenem 

Wetter im Freien statt. Diesem Schreiben können Sie die wichtigsten Zutritts- und Verhaltensregeln auf dem 

Festgelände entnehmen. 

Zutrittsvoraussetzungen: 

- Zutritt zum Festgelände ist nur genesenen, getesteten oder vollständig geimpfte Personen gestattet. 
- Personen, welche Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, ist der Zutritt zum 

Festgelände nicht gestattet. 
- Es kann ein Nachweis über eine negative Testung (nicht älter als 24 Stunden) vorgezeigt werden (Papierform / 

LUCA-App), oder direkt beim Festgelände eine kostenlose Testung erfolgen. Ein negativer Test muss bei Kindern 
ab dem 6. Lebensjahr vorgezeigt werden. 

- Geimpfte und genesene Person müssen einen Nachweis vorzeigen. 
- Am Tisch werden alle Kontaktdaten erhoben. 
- Zutritt ist nur mit einer medizinischen oder FFP2 Maske erlaubt. 

 
Auf dem Festgelände: 

- Haben sie keinen kompletten Tisch reserviert (bspw. nur 2 Personen), so können die freien Plätze mit weiteren 
von uns ausgewählten Personen besetzt werden. 

- Bis zum reservierten Tisch und beim Verlassen des Tisches sowie beim Toilettengang muss eine medizinische oder 
FFP2 Maske getragen werden. 

- Ein Tischwechsel ist nicht erlaubt. Gruppen bis 20 Personen bekommen zwei Tische ohne Abstand gestellt. 
- Eine Bedienung versorgt sie während der ganzen Veranstaltung mit Essen und Trinken (keine Selbstbedienung). 
 

Der Einlass zum Festgelände an den Frühschoppen ist ab 10 Uhr und an den Abendveranstaltungen ab 18:00 Uhr 

möglich. Ab 09:30 Uhr bzw. 16:30 Uhr kann vor dem Festgelände eine Testung durchgeführt werden, diese können 

auch Bürger und Bürgerinnen in Anspruch nehmen die keine Veranstaltung des Musikvereins Karsee besuchen. Sind 

die Plätze an den Abendveranstaltungen nicht bis 20 Uhr belegt, so werden sie an andere Besucher weitergegeben. 

Die Abendveranstaltungen Enden um 22:30 Uhr. Hier bitten wir alle Besucher um ein ruhiges Verlassen des 

Festgeländes.  Aktuelle Infos finden Sie immer auf unserer Homepage: www.mv-karsee.de.  

Wenn sich alle Besucher an die Regeln halten können wir unsere Jubiläumsveranstaltungen in vollen Zügen genießen!  

Wir freuen uns schon Sie auf dem spontansten Musikfest in Karsee begrüßen zu dürfen. 

Viele Grüße und bis bald  

Ihr Musikverein Karsee 

http://www.mv-karsee.de/

