
Hygienekonzept Konzertverein Isartal vom 26.09.2020 
 
Gültigkeitsbereich:     Kammerkonzerte am 10.10.2020 um 16.30 h und um 19.30 h 
 
Ort:    Loisachhalle Wolfratshausen 
 
Teilnehmer:   5 Musiker (Bläser),  
   6 – 8 Ordnungspersonen (davon 4 nur vor Beginn der Veranstaltung),  
   max. 190 Besucher 
 
Anzahl: max. 200 mit Namen und Kontakt (Mail oder Tel.) registrierte Personen auf festen Plätzen 
 
Auf  Grundlage des Hygienekonzeptes Kulturelle Veranstaltungen und Proben der  Bayerischen 
Ministerien für  Gesundheit und Kunst vom 15.06.2020 und  den ab  dem 9. September gültigen 
Aktualisierungen wird folgendes Konzept erstellt: 

1. Organisatorisches:  
- Das vorliegende Konzept wird von den Veranstaltern vorab an alle Mitwirkenden und Besu-

cher versendet und auf die strikte Einhaltung aller Vorschriften hingewiesen. Die Veranstalter 
kontrollieren die Einhaltung des Schutzkonzeptes seitens der Besucher und ergreifen bei Ver-
stößen geeignete Maßnahmen. 

- Besucher mit akuten oder chronischen respiratorischen Problemen sind nicht zugelassen. 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln:  
- Das Abstandgebot von 1,5 m wird in allen Bereichen eingehalten. Im Foyer besteht nur eine 

Laufrichtung, die Bereiche vor den Tageskassen werden mit Abstandshinweisen markiert. Die 
Besucher betreten den Raum nacheinander vor Beginn des Konzertes und verlassen ihn an-
schließend ebenfalls nacheinander durch die seitlichen Ausgänge. Diese Laufwege werden 
markiert. Vom Veranstalter werden vorab die besetzbaren Plätze markiert, so dass der Min-
destabstand von 1,5 m ständig gewährleistet ist. 

- Nicht registrierte Besucher sind nicht zugelassen. 

3. Umsetzung der Maßnahmen:  
- Die Toiletten sind mit ausreichenden Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtü-

chern ausgestattet. Infographiken zur Handhygiene werden angebracht. 
- Die obligatorische Mund-Nasenbedeckung wird vor dem Betreten der Loisachhalle angelegt, 

erst nach dem Einnehmen des Sitzplatzes abgelegt und sofort nach Beendigung des Konzerts 
wieder angelegt. Außerdem wird sie bei jeder Platzänderung (z. B. Toilettengang) und wäh-
rend des Applaudierens angelegt. 

- Die Musiker spielen auf der Bühne in einem Mindestabstand zu den Besuchern von 3 Metern. 
- Es werden nur eigene Musikinstrumente verwendet und nur vom Besitzer genutzt. 
- Es werden nur eigene Notenständer, Noten und Stifte benützt und nicht untereinander ausge-

tauscht. 
- Angefallenes Kondensat in allen Blasinstrumenten darf nur ohne Durchblasen abgelassen 

und sofort in Einmaltüchern aufgefangen werden, die in geschlossenen Behältern entsorgt 
werden. Die Bläser bringen persönlich Handdesinfektionsmittel mit. 

- Lüftungskonzept: Die Loisachhalle hat eine Grundfläche von 500 qm. An sich gegenüberlie-
genden  Seiten befinden sich jeweils 2 Türen von je 3 x 3 m Größe, so dass eine sehr wirk-
same Querlüftung möglich ist. Jeweils vor Beginn des Konzertes und nach dessen Beendi-
gung wird der Saal vom Veranstalter für mindestens 10 Minuten durchgelüftet. 

- Vor und nach der Veranstaltung werden vom Veranstalter Türgriffe und Handläufe desinfiziert. 

4. Ergänzungen: 
- Chorgesang findet nicht statt. 
- Ein gastronomisches Angebot besteht nicht. 

Veranstalter: Dr. Hans Horsmann (KVI), Dr. Wolfgang Lackner (Freunde des KVI) 


