
Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung 

 

Wir freuen uns sehr, dass es wieder möglich ist, Sie bei Dinner-Shows und Konzerten zu 

begrüßen. 

Selbstverständlich legen wir bei allen Veranstaltungen den größten Wert darauf, alle 

erforderlichen Schutzmaßnahmen genauestens einzuhalten, damit weder Sie noch die 

Künstler/innen einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt werden. Das führt dazu, dass unsere 

Veranstaltungen etwas anders als gewohnt ablaufen müssen: 

 

1. Wo immer die Räumlichkeiten und das Wetter es zulassen, werden wir bei unseren 

Konzerten und Dinner-Shows Sitzplätze im Freien nutzen. 

 

2. Wenn unsere Veranstaltungen in geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden, wird 

immer für eine ausreichende Belüftung gesorgt. 

 

3. Die vorgeschriebenen Mindestabstände werden in jedem Fall eingehalten. 

 

4. Anders als gewohnt werden sich die Sängerinnen und Sänger nicht im Publikum 

bewegen, sondern in größerem Abstand von den Gästen und natürlich auch 

voneinander auftreten. 

 

5. Teilweise werden wir Mikrofone nutzen, um sicherzustellen, dass Sie trotz allem das 

Gefühl haben werden, mitten im Geschehen zu sein. 

 

6. Wir werden zwischen den Programmblöcken jeweils längere Pausen machen, damit 

sich auch in den sanitären Anlagen keine Schlangen bilden.  

 

7. Beim Betreten und Verlassen der Veranstaltung und beim Gang auf die Toiletten (der 

auch während der Auftritte möglich sein wird), bitten wir Sie Mund-Nasenschutz zu 

tragen.  

 

8. Außerdem bitten wir Sie, entsprechend der Vorgaben der Gastronomie, Ihre 

Kontaktdaten beim Veranstalter zu hinterlegen. 

 

9. Bitte nicht Mitsingen. Es fällt uns schwer, Sie darum bitten zu müssen. Aber 

Mitsingen geht wirklich nicht. Nur die Sängerinnen und Sänger von Opera et Cetera im 

gehörigen Abstand zum Publikum dürfen Ihre Kunst vortragen.  

 

Wir sind sicher, dass wir Ihnen wieder stimmungsvolle uns schöne Konzerterlebnissen bieten 

können und hoffen sehr, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. 

  



Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung 

 

 

Beschreibung der Veranstaltungsorte in naher Zukunft 
 

Weingut Kopp 

Bestuhlung und Tische wurden an die Vorgaben angepasst. Sie dürfen Platz nehmen im 

Innenraum – oder auf der Terrasse (für Regenschutz ist gesorgt). Die Belüftung für den 

Innenraum findet regelmäßig statt. Damit ALLE gleichmäßig hören, singen die Künstler/innen 

mit Mikrofon. Entsprechende Beschallung ist vorgesehen.  

Webseite: https://weingut-kopp.de/ 

Sobald Bilder von der augenblicklichen Situation vorliegen, stellen wir die hier ein. 

 

 

Tally´s Restaurant 

Der Innenraum zeichnet sich durch eine besondere Großzügigkeit aus. Der Festsaal-

Charakter besticht nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Höhe. Trotzdem wurde 

nochmals die Bestuhlung reduziert. Für ausreichende Belüftung ist gesorgt. Tally´s stellen 

das Gästedatenblatt zur Verfügung. Wer mag, kann das Herunterladen und gleich ausfüllen. 

https://www.tallys-restaurant.com/wp-

content/uploads/2020/05/Tallys_Ga%CC%88stedaten.pdf 

Webseite: https://www.tallys-restaurant.com/ 

Sobald Bilder von der augenblicklichen Situation vorliegen, stellen wir die hier ein. 

 

 

Schützenhaus in Kiedrich (Ristorante Sapori d'Italia) 

Außenveranstaltung auf der komplett überdachten Terrasse. Die Plätze sind großzügig 

aufgestellt. Garantiert leckeres italienisches Essen vom neapolitanischen Koch. Hören Sie die 

wunderbare Musik von Opera et Cetera, schnuppern Sie die frische Waldluft (leichte Jacke 

mitnehmen) und haben Sie einen Postkartenmotiv-Ausblick.  

Ein Drohnen-Video: 

https://www.facebook.com/saporiditalia.schutzenhaus.Kiedrich/videos/256658672358856/ 

Webseite: https://www.schuetzenhausristorantesaporiditalia.de/ 

Sobald Bilder von der augenblicklichen Situation vorliegen, stellen wir die hier ein. 
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