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E-Only Festival 2021 

 

WIR ZÄHLEN AUF EUCH – Überblick Hygieneregeln 

Wir wollen mit euch gemeinsam ein sicheres und entspanntes Festival genießen. Damit das gelingt, 
ist JEDE und JEDER gefragt. Einen Überblick über die wichtigsten Regelungen und Maßnahmen 
haben wir hier zusammengestellt: 

• Getestet, Genesen, Geimpft 

Ihr dürft das Festival- und Campinggelände betreten, wenn Ihr: 

- vollständig geimpft seid (Nachweis mit Impfausweis oder der entsprechenden Nachweisapp) oder 

- genesen seid (bitte den Genesungsnachweis vorlegen)  

oder 

- einen tagesaktuellen Test vorlegt. 

Wir haben direkt neben dem Festivaleingang das ganze Wochenende über ein Testzentrum 
aufgebaut. Dort können tagesaktuelle Test durchgeführt werden. Eine Terminvereinbarung dafür ist 
online möglich: https://schnelltest-borna.ticket.io/. Der Test ist kostenlos und wir bitten Euch, dieses 
Testzentrum auch zu nutzen.  

• Mit Krankheitssymptomen draußen bleiben – DANKE. 

Personen mit Krankheitssymptomen, die auf eine COVID19-Erkrankung hinweisen können (Fieber, 
Husten, Atemnot, …), erhalten keinen Einlass auf das Veranstaltungsgelände inkl. Campingplatz, bzw. 
müssen dieses verlassen. Der Schutz aller geht vor. Bitte bleibt mit Krankheitssymptomen zu Hause. 

• Festivalmode 2021 – die Gesichtsmaske 

Bitte tragt an folgenden Stellen auf dem Gelände eine medizinische Gesichtsmaske: auf jeden Fall in 
den Sanitärräumen, an den Bühnen, wenn Ihr nicht an Euerm Platz seid, und überall dort, wo der 
Mindestabstand nicht einzuhalten ist. Respektiert bitte, wenn jemand vielleicht übertrieben 
vorsichtig zu sein scheint. Übertrieben gibt‘s grad nicht und bestimmt gibt es einen Grund dafür. 
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• Hier geht‘s lang! – das „Einbahnstraßen-Wegesystem“ und Abstand halten 

Abstand halten ist das Ziel. Es gilt auf dem gesamten Gelände für alle ein Einbahnstraßensystem. 
Ausnahmen gibt es hier nur für Rettungsdienst und Security. Haltet Euch bitte daran und nehmt‘s 
sportlich, falls ein Weg mal länger ist.  

In Bereichen, in denen mit Warteschlangen zu rechnen ist (z.B. Verkaufsstände), findet Ihr an 
kritischen Stellen Markierungen auf dem Boden. Bitte haltet diese ein. 

• Im Rhythmus bleiben – mit Abstand und am Platz 

An beiden Bühnen sind Plätze vorbereitet. Diese sind einzunehmen. Wenn die Plätze an einer Bühne 
belegt sind, kann an diesem Konzert nicht teilgenommen werden. 

Beim Verlassen der Plätze ist eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, am Platz kann diese 
abgenommen werden. Tanzen und Mitsingen sind am Platz natürlich erlaubt.  

• „Was muss, das muss“ – Toiletten und Sanitärräume 

Am Eingang der Toiletten und Sanitärräume hängen die Detailregeln aus. Bitte folgt den Weisungen 
unseres Personals. Immer gilt: medizinische Gesichtsmaske tragen, Abstand halten, Hände waschen 
und desinfizieren. Desinfektionsstellen für zwischendurch findet Ihr auch an den Eingängen und den 
Gastro-Verkaufsständen.  

• Ansagen 2021? – Unsere Security hat das Wort 

Egal wo und wann, den Weisungen unseres Sicherheitspersonals und des Veranstalters ist Folge zu 
leisten. Sonst könnte das Festival für Euch - und im Zweifelsfall uns alle - ganz schnell vorbei sein. 

Und bei allem, was hier nicht geschrieben steht – bitte nehmt eure Eigenverantwortung wahr, achtet 
auf Euch und Andere, haltet Abstand, bleibt respektvoll, wendet Euch lieber einmal zu viel an uns 
und schaltet Euern gesunden Menschenverstand ein. 

Danke, Euer Eonly 2021 – Team 

 


