Covid-19 Schutzkonzept Birkenfeld-OpenAir
Stand 30.07.2021

1. Grundregeln
Das vorliegende Schutzkonzept stützt sich auf die Verordnung über Massnahmen in der besonderen
Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 26.06.2021. Dieses Schutzkonzept kann sich
Umständen laufend anpassen.

2. Kontaktdaten
Die Nachverfolgbarkeit der Festivalbesucher ist gewährleistet durch den Vorverkauf der Tickets. Der
Besuch des Anlasses ist nur auf Anmeldung gestattet. Die Reservation/ der Ticketkauf erfolgt über die
Plattform Eventfrog (www.eventfrog.ch) und dadurch liegen die Kontaktdaten aller Personen in
digitaler Form vor. Mit den Daten der Reservation sind die Besucher*innen registriert. Somit wäre
eine Nachverfolgung im Falle einer festgestellten COVID-19-Erkrankung möglich. Die persönlichen
Daten müssen nach 14 Tagen gelöscht bzw. vernichtet werden (Datenschutz).

3. Zutrittskontrolle
Den Zugang zum OpenAir-Gelände erhalten nur Personen, welche zum Zeitpunkt des Eintritts über
ein gültiges Covid-Zertifikat verfügen (Kinder bis 16 Jahre sind davon ausgeschlossen). Alle Personen,
die auf dem Eventgelände sind und Kontakt zum Publikum haben, müssen GGG geprüft sein, d.h.
auch die Helferinnen/Organisatoren/MusikerInnen.
Bei der Zutrittskontrolle wird dem Covid-Zertifikat auch deine Identität anhand eines amtlichen
Ausweises oder eines anderen geeigneten amtlichen Dokuments überprüft (z.B. ID oder
Führerausweis). Ebenfalls vorliegen muss ein zuvor erworbenes Eintrittsticket um anschliessend den
Eintrittsbändel zu erlangen. Wir empfehlen dir vor dem Besuch des Birkenfeld-OpenAirs diese
benannten Dokumente auf deinem Handyspeicher zu sichern (z.B. anhand eines Screenshots der
Dokumente), da es auf dem Festivalgelände grösstenteils kein funktionierendes Mobilfunknetz gibt
und somit der Zugang zum Internet stark eingeschränkt ist.
Wir bitten um Verständnis, dass es beim Eintritt zu längeren Wartezeiten kommen kann, daher bitten
wir dich, frühzeitig zu erscheinen. Zusätzlich empfehlen wir dir die «SwissCovid»-App zu nutzen.

4. Covid-Zertifikat
Das Covid-Zertifikat ist eine Möglichkeit, eine Covid-19-Impfung, eine durchgemachte Erkrankung
oder ein negatives Testergebnis zu dokumentieren. Das Covid-Zertifikat wird auf Antrag in
Papierform oder als PDF-Dokument mit einem QR-Code ausgestellt. Damit du das Zertifikat
elektronisch zur Verfügung hast, musst du den QR-Code mit der «COVID Certificate»-App auf deinem
Smartphone scannen. Aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse kann die Gültigkeitsdauer des
Covid-Zertifikats angepasst werden.
Geimpfte Personen
• Das Covid-Zertifikat ist 365 Tage ab Verabreichung der letzten Impfdosis gültig.
• Das Zertifikat kann über einen per SMS oder Briefpost zugesandten Link heruntergeladen
werden.
• Einmal Geimpfte nach Genesung erhalten das Zertifikat direkt per Post zugestellt.
• Wer sich beim Hausarzt / in der Apotheke impfen lässt, erhält das Zertifikat nach der 2.
Impfung beim Hausarzt / in der Apotheke.
• Nach dem 21. Juni geimpfte Personen erhalten das Zertifikat digital und automatisiert als PDF
oder auf Wunsch vor Ort, wo geimpft wurde, ausgestellt.

Für genesene Personen
• Die Gültigkeit beginnt ab dem 11. Tag nach dem positiven Testresultat und dauert ab dem
Testresultat 180 Tage.
• Personen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, können ab dem 14. Juni 2021 über
ein Webformular ein Covid-Zertifikat bestellen. Anschliessend wird es per Post zugestellt. Die
Bearbeitung der Bestellung kann einige Tage in Anspruch nehmen.
Für negativ getestete Personen
PCR-Test (kostenpflichtig)
• Ein PCR-Test ist 72 Stunden ab Zeitpunkt der Probeent- nahme gültig.
• Ab dem 28. Juni erhalten Personen nach einem negativen PCR-Test ihr Covid-Zertifikat direkt in
die «COVID Certificate»-App ausgeliefert.
Antigen-Schnelltest (kostenlos)
• Ein Antigen-Schnelltest ist 48 Stunden ab Zeitpunkt der Probeentnahme gültig.
• Ab dem 30. Juni können Covid-Zertifikate durch die Testinstitutionen direkt vor Ort ausgestellt
werden. Informiere dich selbständig bei der jeweiligen Testinstitution, ob Zertifikate
ausgestellt werden.
•

Für Selbsttests werden keine Covid-Zertifikate ausgestellt.

5. Maske und Distanz
Auf dem Festivalgelände, nach der Prüfung des Covid-Zertifikats besteht keine Maskentragpflicht.
Den Besucher*innen wird über eine mündliche Information beim Eintritt auf das freiwillige Tragen
einer Maske sowie das Distanzhalten aufmerksam gemacht.

6. Hygiene
Wir stellen an diversen Checkpointen Desinfektionsmittel bereit. Die Sanitären Einrichtungen werden
laufend gereinigt und desinfiziert. Alle Besucher*innen werden beim Eingang des Areals durch eine
verantwortliche Person mündlich über die Schutzmassnahmen und Hygieneregeln aufmerksam
gemacht.
Bei Waschbecken wird Seife zur Verfügung gestellt. Hygienestationen stehen auf den Toiletten bereit.

7. Persönliche Verantwortung
Personen mit Symptomen (Husten, Fieber, Atembeschwerden) ist es untersagt, am Birkenfeld-OpenAir
teilzunehmen.

8. Kontrolle
Sollte es der Fall sein, dass ein oder mehrere Festival-Besucher sich nicht an die Schutzmassnahmen
halten, wird/werden diese/r von uns erfasst und verwarnt. Fällt der gleiche Besucher noch einmal
negativ auf, werden wir diesen aus dem Gelände begleiten und ihm die Zutrittserlaubnis (Bändel)
entziehen.

