
 

 
 

Liebe Besucher/in des Doubletime-Privatkonzerts. 

Wir freuen uns mit Euch – unseren Mitgliedern – gemeinsam sehr auf besondere Konzerte in einer 

besonderen Zeit. 

Uns ist die Gesundheit aller Beteiligten, der Besucher, der Künstler, der ehrenamtlichen Helfer, sehr 

wichtig. Außerdem haben wir auch in diesem „privaten“ Rahmen Maßgaben und Verordnungen zu 

beachten. Wir bitten um Verständnis und hoffen das sich Alle wohlfühlen können. 

Daher weisen wir darauf hin, dass wir Euch aktuell ausschließlich als Besucher/in empfangen 

können, wenn die nachfolgenden Fragen vollständig mit „nein“ beantwortet und unsere 

Präventionsmaßnahmen beachtet werden. Der Fragebogen wird vertraulich behandelt und geschützt 

vor unberechtigten Zugriffen aufbewahrt. Nach 21 Tagen wird er datenschutzkonform vernichtet. 

 

Vor- und Zuname:                                                                

 

Adresse:                

 

Telefon und eMail:               

 

Fragen: 

Hast Du aktuell grippeähnliche Symptome wie beispielsweise Fieber, Husten, Halsschmerzen, 

Kurzatmigkeit, Magen-Darm, Abgeschlagenheit oder Geruchs- oder Geschmacksstörungen?  

 

Ja        Nein    

 

Warst Du innerhalb der letzten 14 Tage in engem Kontakt* zu einem Erkrankten mit einer 

laborbestätigen Covid-19 Diagnose oder einem Verdachtsfall?  

 

Ja        Nein  

 

*von einem engen Kontakt spricht man, wenn eine Person einen mindestens 15-minütigen 

Gesichtskontakt etwa im Rahmen eines Gesprächs mit einer anderen Person hatte bzw. 

angehustet und angeniest worden ist, während diese ansteckend gewesen ist. 

 



Hat ein Arzt oder das Gesundheitsamt bei Dir oder bei in Deinem Haushalt oder Wohnhaus lebenden 

Person innerhalb der letzten 14 Tage einen Test auf das SARS-COV2-Virus angeordnet und ist das 

Testergebnis noch ausstehend oder positiv?  

 

Ja        Nein    

 

Hast Du in den letzten 14 Tagen Urlaub im Ausland gemacht und wird das Urlaubsgebiet vom RKI 

und/oder anderweitiger offizieller Stelle als Risikogebiet eingestuft?   

 

Ja        Nein    

 

Präventionsmaßnahmen (gem. §§ 1-4 und 24 Nds. Corona-VO): 

▪ Eintritt nur mit:  

o Diesem Fragebogen im Original unterzeichnet und ausgefüllt und datiert auf den Tag 

des Konzerts (pro Person ein Exemplar) 

o Mund-Nasen-Bedeckung (diese kann nach aktuellem Stand abgenommen werden 

sobald man seinen Sitzplatz eingenommen hat) 

o Unserer eMail-Reservierungsbestätigung 

o Der CLUB CARD (für Mitglieder, für Partner/Gast gilt die CLUB CARD des Mitglieds)  

▪ Bitte Abstand halten (min. 1,5 Meter) bzw. ansonsten Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen 

▪ Aufgestellte Händedesinfektion benutzen 

▪ Hust- und Niesetikette berücksichtigen 

 

Hiermit bestätige ich alle Fragen wahrheitsgemäß mit „Nein“ beantwortet zu haben und mich an die 

Präventionsmaßnahmen sowie an aktuell (örtlich) geltende Verordnungen zu halten: 

 

 

____________________________________ 

Datum, Unterschrift 


