Wörth e.V.

Ersatzveranstaltungen Roland Hefter und Julian Wittmann

Liebe Maibaumfreunde und Gäste,
zuerst möchten wir uns bei euch für eure Geduld bedanken. Die Corona-Pandemie hat uns
voll getroffen und unsere Planungen zur Maibaumzeit über den Haufen geschmissen.
In den letzten Wochen wurden die Ausgangsbeschränkungen gelockert und mittlerweile
dürfen auch wieder Veranstaltungen mit eingeschränktem Personenkreis durchgeführt
werden. Diese Entwicklungen haben wir natürlich sehr genau beobachtet und sind nach den
letzten Lockerungen zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Gelegenheit nutzen
möchten, um unsere ausgefallenen Veranstaltungen nachzuholen. Nach derzeitigem Stand
dürfen Kulturveranstaltungen im Freien mit bis zu 200 Personen unter Einhaltung der
Abstandsregelungen und einem Hygienekonzepte durchgeführt werden.
Unsere Planungen hierzu laufen entsprechend und wir sind in enger Abstimmung mit der
Gemeinde und dem Landratsamt Erding. Von Seiten unserer Gemeinde haben wir auch
schon die Zustimmung für die Nutzung der öffentlichen Veranstaltungsflächen erhalten.
Hierfür schon einmal ein großer Dank an unsere Gemeindeverwaltung und unseren
Gemeinderat.
Auch unsere Kabarettisten freuen sich natürlich auch schon, endlich wieder Auftritte zu
haben und das Publikum zum Lachen zu bringen.
Die Ersatzveranstaltungen sollen nun als Freiveranstaltungen am Hartplatz Schule Wörth,
Georgenweg, 85457 Wörth durchgeführt werden. Alle erworbenen Karten haben hierzu ihre
Gültigkeit.
Termine:
Bayerisches Kabarett mit Roland Hefter
19.07.2020 um 19.00 Uhr (als Ersatztermin für die Veranstaltung vom 21.04.2020)
20.07.2020 um 19.00 Uhr (als Ersatztermin für die Veranstaltung vom 22.04.2020)
Bayerisches Kabarett mit Julian Wittmann
17.07.2020 um 19.00 Uhr (als Ersatztermin für die Veranstaltung vom 09.04.2020)
Der Einlass auf das Veranstaltungsgelände beginnt ab 17.30 Uhr. Es können keine
Sitzplätze vorreserviert werden.
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Sollten die Veranstaltungen witterungsbedingt abgesagt werden müssen, stehen folgende
Ersatztermine zur Verfügung:
18.07.2020 Julian Wittmann
25.07.2020 und 26.07.2020 Roland Hefter
Bei zweifelhaften Wetter beachtet bitte die Hinweise auf unserer Homepage, Instagram und
Facebook.
Bitte gebt die Informationen auch an Freunde und Bekannte weiter, von denen ihr wisst,
dass sie sich im Frühjahr ebenfalls Karten gekauft haben.
Der Zugang und der Veranstaltungsbereich wird so gestaltet, dass der gesetzliche
Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. Die Bestuhlung erfolgt über Bierbänke
mit ausreichenden Abstand untereinander, entsprechend werden nur zwei Personen auf
einer Bank Platz finden oder auch mehrere Personen, wenn sie im gleichen Haushalt leben.
Nach derzeitigen Kenntnisstand besteht auf dem Veranstaltungsgelände Maskenpflicht!
Während der Veranstaltung kann am Sitzplatz voraussichtlich auf die Maske verzichtet
werden. Mit Betreten des Veranstaltungsgeländes verpflichten sich die Teilnehmer ihren
Namen und ihre Telefonnummer anzugeben. Unser Personal wird diese Daten am Sitzplatz
kurz vor Veranstaltungsbeginn aufnehmen. Die Daten werden vier Wochen aufbewahrt und
anschließend vernichtet.
Solltet ihr zu den angegebenen Terminen keine Zeit finden oder ihr habt Bedenken, gehört
vielleicht auch zu einer Risikogruppe, so könnt ihr eure Eintrittskarte bis zum 03.07.2020
beim Planungsbüro Stefan Schimmer, Hörlkofener Straße 4, 85457 Wörth zurückgeben und
erhaltet den Eintrittpreis ausbezahlt.
Obwohl diverse Auflagen umzusetzen sind, möchten wir euch natürlich einen
unvergesslichen und schönen Abend bereiten. Für das leibliche Wohl ist deshalb gesorgt.
Die Getränke werden wir jedoch nur in Flaschen ausgeben. Gerne dürft ihr Gläser oder
Becher selber mitbringen..
Bei weiteren Fragen können ihr euch gerne an uns unter
info@maibaumfreunde-wörth.de wenden.
Wir freuen uns auf Euch!
Eure Vorstandschaft der Maibaumfreunde Wörth e.V.
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