
Besucherinformationen sowie Corona-Regelungen 

 

 

Teilnahmebedingungen/Corona-Auflagen 

 

 
Es gilt die jeweils gültige Rechtsverordnung. 

Maske wird derzeit empfohlen, am Veranstaltungstag muss mit Maskenpflicht gerechnet werden 
 

Es muss jederzeit mit Änderungen gerechnet werden. 
Besucher sind verpflichtet, sich regelmäßig über Änderungen der Corona-Auflagen  

für das SWR4 Neujahrskonzert zu informieren und den Anforderungen zu entsprechen. 
 

Stand: 12.10.2022 

 
 

 

 

 

Eintritt  

Der Zutritt in die Rheingoldhalle in Mainz ist nur mit einer gültigen Eintrittskarte gestattet. Jeder Besucher ist 

verpflichtet, auf Verlangen seine Eintrittskarte sowie ggfls. den Schüler*innen-, 

Studierenden- oder Rentnerausweis bzw. den Schwerbehindertenausweis zum Nachweis seiner Ermäßigung, 

den zuständigen Mitarbeitenden der Veranstaltung vorzuweisen.  

Besucher sind dazu verpflichtet, sich eigenständig im Vorfeld über die entsprechenden Maßnahmen und 

Vorgaben zu informieren und den Anforderungen zu entsprechen. Alle Informationen und aktuelle Änderungen 

finden Sie unter unter: swrservice.de/swr-ticketservice – das Datenblatt „Besucherinformationen sowie Corona-

Regelungen“ kann jederzeit an aktuelle Regelungen angepasst werden. Bei Nichteinhaltung wird der Zutritt 

vorschriftsmäßig verweigert. Eine Erstattung des Eintrittspreises ist in diesem Fall nicht möglich.  

Vertragliche Beziehungen kommen durch den Erwerb der Eintrittskarte nur zwischen dem Inhaber der 

Eintrittskarte und dem Veranstalter zustande. Zurücknahme der Eintrittskarte nur bei Absage der Veranstaltung. 

Es wird der Nennwert der Eintrittskarte erstattet. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung 

örtlich und/oder terminlich in angemessenem Umfang zu verlegen. Rückerstattungsansprüche aus oben 

genanntem Grunde auf den Nennwert des Eintrittspreises besteht nur bis zum Konzertbeginn.  

Der Erwerb von Eintrittskarten zwecks Weiterverkaufs ist generell untersagt. 

Den Anweisungen des Veranstalters, delegiert an die Projektleitung des SWR, ist Folge zu leisten. 

 

Haftung 

Die Haftung des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Verletzung von Kardinalspflichten.  

Der Veranstalter ist nicht für verloren gegangene oder gestohlene Sachen verantwortlich. 

 

Mitgebrachte Speisen und Getränke 

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist grundsätzlich nicht gestattet. Ausgenommen sind Lebensmittel, 

die nachweislich aus gesundheitlichen Gründen benötigt werden.  



Fahrbare Gehhilfen 

Fahrbare Gehhilfen (z.B. Rollatoren), Kinderwagen und ähnliches müssen aus Sicherheitsgründen so abgestellt 

werden, dass sie zu keiner Zeit Flucht- und Rettungswege versperren, oder den ungehinderten Zugang an 

Sitzmöglichkeiten einschränken.  

 

Haustiere 

Es dürfen keine Tiere mitgeführt werden. 

 

Bild- und Tonaufnahmen  

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären sich die Besucher damit einverstanden, dass der SWR Bild- 

und/oder Tonaufnahmen von ihnen herstellen oder herstellen lassen darf. Der SWR ist berechtigt, diese 

Aufnahmen live und/oder zeitversetzt, unentgeltlich und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche 

Beschränkungen in allen multimedialen Angeboten des SWR und/oder der ARD-Programmfamilie sowie in den 

sozialen Netzwerken/Drittplattformen (z.B. Facebook, Twitter, YouTube) und in Print zu veröffentlichen und zu 

verbreiten. Der SWR darf die Aufnahmen auch nutzen um auf zukünftige Veranstaltungen, auf sein Angebot oder 

auf den SWR/die ARD selbst hinzuweisen. Der SWR ist befugt, die eingeräumten und übertragenen Rechte und 

Befugnisse an Dritte weiterzugeben oder durch Dritte wahrnehmen zu lassen.  

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erkennt der Besucher das Weisungsrecht des SWR in Bezug auf seine 

Mitwirkung als Zuschauer an. 

Fotografieren für den privaten Gebrauch ist grundsätzlich gestattet. Die Persönlichkeitsrechte Dritter sind dabei 

jederzeit zu wahren. Das Herstellen von Film- oder Tonaufnahmen jeglicher Art sowie deren Veröffentlichung 

ohne Genehmigung des SWR und der jeweiligen Künstler sind verboten.  

Ton-, Foto-, Film- und Videoaufnahmen für die kommerzielle Nutzung sind grundsätzlich untersagt.  

 

Lärm  

Bei Musikveranstaltungen können Lautstärken über 85 dB erreicht werden. Es wird empfohlen, bei lauten 

Veranstaltungen einen geeigneten Gehörschutz zu verwenden, der auf Nachfrage bei SWR-Mitarbeitenden 

gerne zur Verfügung gestellt wird.  

 

Parken  

Im öffentlichen Parkhaus „Rathaus/Rheingoldhalle“ stehen nach Verfügbarkeit kostenpflichtige Parkplätze zur 

Verfügung.  

Montag-Sonntag 06:00 – 19:00 Uhr: 1. Stunde: € 1,80 / 2 Stunden: € 3,90 / ab der 3. Stunde: € 2,10.  

Montag-Sonntag 19:00 – 06:00 Uhr: je 30min € 0,90 / je Nacht: € 5,00 

Der Veranstalter (SWR in Kooperation mit der mainzplus CITYMARKETING GmbH) übernimmt keine Haftung für 

abgestellte Fahrzeuge.  

 

 

 

Wir wünschen allen Besuchern viel Spaß und gute Unterhaltung! 

 

  

                                                                                                                                                                     Stand: 12.10.2022 


