„Immer wieder sonntags“
empfängt ab der ersten Sendung am 13.06. wieder Publikum mit begrenzter Kapazität
Ein umfangreiches Hygienekonzept sowie zahlreiche Maßnahmen zur Minimierung des
Infektionsrisikos garantieren ein sicheres vergnügen in der „Immer wieder sonntags“-Arena.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch der Sendung.

Voraussetzungen für den Besuch












Wir benötigen die Vornamen, Nachnamen, Anschrift, Telefonnummer und wenn
möglich die E-Mail-Adresse aller Gäste.
Wir empfehlen, die Anmeldungen online durchzuführen. Durch die Registrierung
stellen wir sicher, dass das Gesundheitsamt im Fall einer Corona-Infektion
Kontaktpersonen schnell identifizieren kann. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil
unserer Steuerung und Kontrolle der Personendichte innerhalb einer Veranstaltung.
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Tische nur gemäß der aktuell gültigen CoronaVO
des Landes Baden-Württemberg belegt werden dürfen. Aufgrund der aktuellen Situation
können nur Familien und kleine Gruppen entsprechend der Regelungen angenommen
werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Sitzplätze von uns in der Reihenfolge
der Buchung vorgenommen werden und die Platzierung vorab nicht eingesehen werden
kann.
Gesundheitszustand. Treten Sie Ihren Besuch nur bei gutem Gesundheitszustand an.
Sofern Sie in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2infiziertenPerson hatten, Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur aufweisen, schließt dies einen Besuch des Europa-Park bzw. der
Veranstaltung leider aus.
Der Europa-Park empfiehlt die Nutzung der Corona-App des Bundes.
Für eine schnelle und reibungslose Ankunft bitten wir Sie, Folgendes mitzubringen:
Für den Einlass benötigen Sie neben dem gültigen Ticket, einem Lichtbildausweis und einer
medizinischen Maske zusätzlich einen Berechtigungs-Nachweis.
Wir bitten Sie ausdrücklich, die Vollständigkeit der genannten Dokumente vor Ihrer Anreise
sicherzustellen. Sollten diese nicht vollständig sein, wird der Besuch (trotz gültigem
Eintrittsticket) nicht möglich sein.
Die Kontrolle erfolgt vor Ort auf dem Besucherparkplatz, am Haupteingang. Ein Abgleich mit
einem Lichtbildausweis ist zwingend erforderlich.
Als Berechtigungs-Nachweis muss eines der drei folgenden Dokumente genutzt werden:
Getestet: Offiziell anerkanntes, negatives Corona-Testergebnis (PCR- oder Schnelltest),
welches bei der Ankunft maximal 24 Stunden alt sein darf. Ein negatives Testergebnis wird ab
einem Alter von 6 Jahren benötigt. Bitte beachten Sie: Es werden nur Tests einer offiziellen
Teststelle akzeptiert. Mitgebrachte Selbsttests werden nicht akzeptiert.

Geimpft: Bitte bringen Sie Ihren offiziellen Impfnachweis bzw. Impfpass mit. Als Nachweis
muss der Original Impfpass vorgelegt werden. Französische Gäste müssen eine
personalisierte, datierte und ausgedruckte Bestätigung Ihrer Impfung vorweisen können. Der
vollständige Impfnachweis muss älter als 14 Tage sein.
Genesen: Bitte bringen Sie Ihr positives PCR-Testergebnis mit, das mindestens 28 Tage
zurückliegt. Sollte Ihr positives Testergebnis länger als 6 Monate zurückliegen, müssen Sie
zusätzlich Ihren offiziellen Impfnachweis bzw. Impfpass mitbringen. Als Nachweis muss der
Original Impfpass vorgelegt werden. Ab dem Zeitpunkt der Impfung gelten die Personen als
vollständig immunisiert.

Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltungshinweise:


Der Veranstaltungsort ist ein separates Gelände im Europa-Park. Wir möchten Sie drauf
hinweisen, dass der Weg vom Besucherparkplatz zum Veranstaltungsgelände „Immer wieder
sonntags„ nicht zu unterschätzen ist. Distanz: mind. 15 Minuten zu Fuß. Bitte folgen Sie der
Beschilderung (Achtung: NEUER Weg).



Mit Abstandsmarkierungen, Hinweisschildern und Wegeführung helfen wir Ihnen
dabei, dass Sie sich auf unserem Gelände sicher bewegen können.



„Immer wieder sonntags“ ist eine Openair-Veranstaltung.
Die meisten Plätze sind nicht überdacht. Wir empfehlen den Zuschauern sich auf warme
Temperaturen vorzubereiten und an Sonnenschutz sowie eine Kopfbedeckung zu denken als
auch bei Regen entsprechend ausgerüstet zu sein.
Aufgrund der Lautstärke empfehlen wir die Sendung erst mit Kleinkindern ab 3 Jahren zu
besuchen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Kinder ab 4 Jahren benötigen eine Eintrittskarte.
Für Rollstuhlfahrer steht in der Arena von „Immer wieder sonntags“ ein überdachtes Podest
zur Verfügung.
Tiere sind in der Arena von „Immer wieder sonntags“ nicht erlaubt.
Alkoholisierte Gäste erhalten keinen Zutritt zur Veranstaltung. Ebenso dürfen keine
alkoholischen Getränke, Glasflaschen, gefährliche Gegenstände und eigene Sitzgelegenheiten
mitgebracht werden.
Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken bzw. medizinischem Mundschutz für Gäste auf
dem gesamten Gelände. Maske darf nur nach einnehmen des Sitzplatzes abgenommen
werden (Regelung analog zu Außengastronomie)
Desinfektionsmöglichkeiten: Sie finden auf dem gesamten Gelände ausreichend
Desinfektionsständer.










Zugang zum „Immer wieder sonntags“ Gelände:
Rechnen Sie mit längeren Anfahrtszeiten und längere Kontrolle.
Bitte parken Sie auf dem Europa-Park Besucherparkplatz und folgen Sie dem Weg Richtung EuropaPark. Den Fußgängerweg zum „Immer wieder sonntags“ Gelände finden Sie nach der Unterführung
nach der Taschenkontrolle gleich rechts. Folgen Sie der Beschilderung bis zum Eingang von „Immer
wieder sonntags“.

Der Besucherparkplatz ist für die Zuschauer der Sendung bis 13.00 Uhr kostenlos (nicht für
Kombikarten-Tickets gültig).
Die Tageskasse befindet sich auf dem Weg zur „Immer wieder sonntags“-Arena.
Öffnungszeiten der Tageskasse: 08:00 Uhr – 10:30 Uhr. Die Taschenkontrolle erfolgt bei der
Ticketkontrolle ab ca. 08.30 Uhr. Einlass in die „Immer wieder sonntags“ Arena: ca. 09.00 Uhr
(Mögliche Verzögerungen aufgrund von Proben).

„Immer wieder sonntags“ Arena:
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Tische nur gemäß der aktuell gültigen CoronaVO des
Landes Baden-Württemberg belegt werden dürfen.
Ein Anspruch auf einen bestimmten Sitzplatz besteht nicht.
Bitte beachten Sie, dass Rollatoren, Kinderwagen, etc. aus Sicherheitsgründen nicht in den
Sitzplatzbereich mitgenommen werden dürfen. Hierfür gibt es außerhalb des Tribünenbereiches
Abstellmöglichkeiten.

Live-Sendung „Immer wieder sonntags“:
Für inhaltliche Fragen (Mitmachaktionen) wenden Sie sich bitte an die Produktionsfirma Kimmig
Entertainment.
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erhält die ARD und der SWR von dem Besucher ohne
besondere Vergütung die Berechtigung, Bildaufnahmen des Besuchers zu senden oder senden zu
lassen und davon Aufzeichnungen herzustellen, sowie diese selbst oder durch Dritte auszustrahlen,
sonst zu Rundfunkzwecken oder auch im audiovisuellen Bereich zu nutzen.

Toiletten auf dem Gelände:
Toiletten und spezielle Toiletten für Gäste mit besonderen Bedürfnissen finden Sie am Haupteingang,
im Confertainment Center und neben der „Immer wieder sonntags“- Arena im Griechischen
Themenbereich des Parks.
Toilettenräume und Personenaufzüge dürfen nur von der an den Türen angegebenen Personenzahl
gleichzeitig genutzt werden. Unser Personal ist angewiesen, dies sicherzustellen.

Bitte beachten Sie, dass Änderungen jederzeit möglich sind!
Stand 02.06.2021

