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Presseaussendung der Salzburger Festspiele 2021

Aktuelle Präventionsmaßnahmen im Überblick
Die Salzburger Festspiele können 2021 ohne Kapazitätsbeschränkungen stattfinden.
Aufbauend auf dem erfolgreichen Präventionskonzept des letzten Jahres wurde das Konzept
an die aktuell geltenden rechtlichen und epidemiologischen Rahmenbedingungen angepasst.
Aufgrund der erwarteten Durchimpfungsrate des Publikums (zu Pfingsten waren bereits über
60% der Zuschauer geimpft) und der flächendeckenden Verfügbarkeit von Tests können
wesentliche Erleichterungen im Vergleich zum letzten Jahr umgesetzt werden. Das
Präventionskonzept der Salzburger Festspiele ist weiterhin in einigen Aspekten strenger als
die gesetzlichen Vorschriften.
„Wir freuen uns sehr, die Jubiläumsfeierlichkeiten der Salzburger Festspiele in diesem Jahr
ohne große Einschränkungen fortführen zu können. Wir konnten im letzten Jahr beweisen,
dass sich auch in Zeiten der Pandemie sichere Festspiele durchführen lassen und sind sehr
zuversichtlich, dass dies auch in diesem Jahr gelingen wird. Das aktuelle Präventionskonzept
wird gemeinsam mit unserem Expertenbeirat regelmäßig an die Entwicklungen angepasst. Wir
haben ein ganzes Repertoire an Maßnahmen, mit denen wir auf ungünstigere Entwicklungen
reagieren können“, sagt der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz, der für das
Präventionskonzept verantwortlich zeichnet.

Publikum
PERSONALISIERUNG, EINLASS und PLATZIERUNG

•

Gemäß der gesetzlichen Vorgaben können die Salzburger Festspiele ohne
Kapazitätsbeschränkungen stattfinden. Seit 7. Juni sind somit weitere 70.000 Karten in
den Verkauf gegangen. Informationen über die aktuell verfügbaren Karten unter
www.salzburgerfestspiele.at
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•

Die Eintrittskarten werden personalisiert, um den Behörden im Infektionsfall ein schnelles
Contact-Tracing zu ermöglichen. Name und Vorname des Käufers wird auf die Karte
gedruckt. Sollte es im Zusammenhang mit COVID-19 erforderlich sein, müssen zur
behördlichen Kontaktaufnahme Telefonnummer und E-Mail-Adresse (sofern vorhanden)
bekannt gegeben werden.

•

Bei Besuchergruppen von bis zu vier Personen reicht der Name des Käufers aus, wenn
die Gruppe gleichzeitig die Spielstätte betritt und der Käufer Teil der Gruppe ist.

•

Beim Einlass ist ein Identitätsnachweis vorzuweisen.

•

Umpersonalisierungen können kostenlos online vorgenommen werden.

•

Online bezogene Karten können als E-Ticket in „Meine Festspiele (Mein Bereich) unter
https://www.salzburgerfestspiele.at/mein-bereich/meine-karten“
eingesehen
und
personalisiert werden, zuhause ausgedruckt („print@home“-Funktion), oder auf das
Mobiltelefon gespeichert werden.

•

Wir bitten für die Zutrittskontrolle genügend Zeit einzuplanen.

•

Sollte der Besuch der Vorstellung aufgrund von behördlichen Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie unmöglich sein, wird der Kartenpreis gegen
Vorlage eines entsprechenden Nachweises zurückerstattet.

PAUSEN und BEWIRTUNG
•

Veranstaltungen der Sommerfestspiele können mit Pause stattfinden. Ob die
Veranstaltung eine Pause hat findet sich online auf der Seite der jeweiligen Produktion.

•

In den Spielstätten der Salzburger Festspiele wird es Gastronomie geben.

Ein neues Service für unsere Besucher: In den Festspielhäusern – Großes Haus,
Felsenreitschule, Haus für Mozart – kann die Pausenbewirtung online vorbestellt werden.
EINTRITTSTESTS, IMPFNACHWEIS oder GENESUNGSNACHWEIS
•

•

•

•
•

Gemäß Verordnung des Gesundheitsministeriums (COVID-19-ÖV) ist das Betreten der
Spielstätten der Salzburger Festspiele nur für getestete, geimpfte oder genesene (3G)
Besucherinnen und Besucher möglich.
Zur Beschleunigung der Eintrittskontrollen werden die Besucher gebeten, möglichst den
Grünen Pass (https://gruenerpass.gv.at/) zu verwenden. Selbstverständlich sind auch die
folgenden Nachweise zulässig:
Getestete: benötigen ein gültiges negatives COVID-19-Testzertifikat (Kinder ab 6 Jahren).
Der Test darf im Falle eines Antigentests nicht älter als 48 Stunden und im Fall eines PCRTests nicht älter als 72 Stunden sein. Auch ein behördlich erfasster Antigentest zur
Eigenanwendung (https://anmeldung.salzburg-testet.at/#/public/home-test), der nicht älter
als 24 Stunden ist, berechtigt zum Zutritt.
Geimpfte: Wenn die Erst-Impfung mindestens 22 Tage zurückliegt, entfällt die Testpflicht.
Statt des Testzertifikates ist der Grüne Pass bzw. Impfausweis vorzuweisen.
Genesene, deren Infektionsbeginn nicht länger als 6 Monate zurückliegt, können dies
durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung oder den behördlichen Absonderungsbescheid nachweisen. Auch ein neutralisierender Antikörpertest, der nicht länger als 3
Monate zurückliegt, berechtigt zum Zutritt.
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•

In Stadt und Land Salzburg gibt es kostenlose, öffentliche Teststraßen: salzburgtestet.at. Termine können direkt online oder telefonisch unter 1450 vereinbart werden.
Weitere Testmöglichkeiten finden sich auf der Homepage des Landes Salzburg oder der
Homepage des jeweiligen Herkunftsbundeslandes.

HYGIENEREGELN
•

Laut Verordnung der Bundesregierung gibt es aktuell in allen Veranstaltungsorten mit 3GEinlasskontrolle keine Maskenpflicht mehr. Es wird dennoch zumindest das Tragen eines
einfachen Mund-Nasen-Schutzes auf allen Wegen in den Veranstaltungsorten
ausdrücklich empfohlen. Risikopatienten und nicht geimpften Personen wird zum eigenen
Schutz das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.

•

Auch der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand ist gefallen. Es sollte dennoch wo
immer möglich auf genügend Abstand zu anderen Besuchergruppen geachtet werden.

•

Allgemeine Hygieneregeln sollen weiterhin beachtet werden.

•

Bei Auftreten von Krankheitssymptomen wird gebeten, aus Rücksicht auf die
Mitmenschen, vom Besuch der Veranstaltung Abstand zu nehmen.
Saaldienst und Garderobenpersonal tragen antiviral und antibakteriell behandelte
Handschuhe und Masken aus nachhaltiger Baumwolle für maximalen Schutz und Hygiene.
Handschuhe und Masken sind wiederverwendbar und waschbar, somit werden pro
MitarbeiterIn
über
3
kg
Plastik
eingespart.
Weitere
Informationen
unter www.elephantskin.com oder Apinya Protect Medizinprodukte GmbH.

•
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Backstage
Alle Künstlerinnen und Künstler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit Hilfe eines
Farbcodes in Gruppen eingeteilt (Rot – Orange – Gelb).

KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLER
Künstlerinnen und Künstler sind der roten Gruppe zugeordnet, weil es ihnen im Rahmen der
Ausübung ihrer künstlerischen Tätigkeit auf der Bühne nicht möglich ist, zu jedem Zeitpunkt
einen Sicherheitsabstand einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.
Mitglieder der roten Gruppe werden mindestens jeden dritten Tag mittels Antigentest und jede
zweite Woche mittels PCR-Test getestet, sofern sie nicht geimpft oder von Covid-19 genesen
sind. Künstlerinnen und Künstler, die weder geimpft noch von Covid-19 genesen sind, müssen
zudem ein persönliches Gesundheits- und Kontakttagebuch führen.
Alle Künstlerinnen und Künstler haben vor Probenbeginn einen negativen SARS-CoV-2 PCR
Test vorzuweisen.
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MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während der Ausübung ihrer Tätigkeit neben der Bühne
in der Regel den erforderlichen Sicherheitsabstand einhalten können und einen Mund-NasenSchutz tragen können, sind der orangen Gruppe zugeordnet. Sofern sie nicht geimpft oder
von Covid-19 genesen sind, werden sie als Mitglied der orangen Gruppe wöchentlich getestet,
abwechselnd mit PCR- und Antigen-Tests.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während der Ausübung ihrer Tätigkeit in der Regel
prinzipiell keinen nahen Kontakt zur roten Gruppe haben, zu jedem Zeitpunkt den
erforderlichen Sicherheitsabstand einhalten können und Mund-Nasen-Schutz (MNS)/FFP2Maske tragen können, sind der gelben Gruppe zugeordnet. Sofern sie als Mitglied der gelben
Gruppe geimpft, genesen oder getestet sind, müssen sie auf allen Wegen und bei der
Unterschreitung des Mindestabstandes einen MNS tragen. Können sie den 3G-Status
(genesen, getestet oder geimpft) nicht nachweisen, sind sie verpflichtet auf allen Wegen und
bei der Unterschreitung des Mindestabstandes eine FFP2-Maske zu tragen.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vor Probenbeginn einen negativen SARS-CoV-2
PCR Test vorzuweisen.

Einreisebestimmungen

Die konkreten und jeweils aktuellen Einreiseregeln je nach Herkunftsland sind im offiziellen
Tourismusportal der Republik Österreich abrufbar (https://www.austria.info/de/service-undfakten/coronavirus-situation-in-oesterreich/einreise-nach-oesterreich)
Die aktuell geltende gesetzliche Grundlage findet sich hier:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer
=20011574
Fotos: SF/Anne Zeuner

Mit freundlichen Grüßen
Pressebüro der Salzburger Festspiele
presse@salzburgfestival.at
www.salzburgerfestspiele.at
Sollten Sie künftig keine E-Mails mehr von uns bekommen wollen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an
presse@salzburgfestival.at. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung liegen zur
jederzeitigen Einsichtnahme im Pressebüro auf und sind online unter www.salzburgfestival.at/agb und
www.salzburgfestival.at/Datenschutz abrufbar.

