
    
 

 
 

ELMSHORN SINGT WIEDER 
03. September 2021 // 20 Uhr 

Badepark Elmshorn 
 

Es geht endlich (!!!) wieder los. :) In diesem Dokument findet ihr alle Infos zum Elmshorn Singt Open Air im 
Badepark Elmshorn und alle Informationen zum Sicherheitskonzept, damit sich alle beim gemeinsamen Singen 

mit uns wohl und sicher fühlen können. 
 
 

Das Wichtigste vorab:  
- Elmshorn Singt wieder am Freitag, den 03.09.21, um 20 Uhr (Einlass 19:15 Uhr) 
- Es gibt ein amtlich abgenommenes Sicherheitskonzept, das für die Sicherheit aller  

beim Singen sorgt 
- Ihr müsst euch eigene Stühle, große Vorfreude und 
- pro Person drei Dokumente mitbringen: 

o Ticket 
o Personalausweis/Reisepass 
o Nachweis über eines der drei Gs – getestet, geimpft, genesen 

(dies kann ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests bzw. eines durch ein anerkanntes  
Testzentrum durchgeführten Schnelltests, ein Impfnachweis über eine doppelte  
Corona-Impfung vor dem 21.08.21 oder ein Genesenenausweis sein)  
Informationen hierzu findet ihr unter „Einlass“ in den FAQs unter dieser Box 

 
 
 
Im Folgenden findet ihr in alphabetischer Reihenfolge zunächst alle ALLGEMEINEN INFOS und dahinter auch 
noch einmal weitere INFORMATIONEN ZU UNSEREM HYGIENE- UND SICHERHEITSKONZEPT. 
 
 

ALLGEMEINE INFOS ZUM 03.09.21 
 
ABLAUF 
Bitte seid rechtzeitig vor Ort, um Schlangenbildung zu vermeiden. Die Platzwahl ist frei. Die Orte, an denen ihr 
eure Stühle stellen könnt (immer einer auf eine Markierung) sind für euch markiert.  
 
Einlass: 19:15 Uhr 
Beginn: 20 Uhr 
Ende ca.: 21:55 Uhr (keine Pause) 
 
Bitte begebt euch nach dem Einlass direkt auf eine der gekennzeichneten Flächen, dort dürft ihr es euch dann 
gemütlich machen und auch die Maske abnehmen. Während des Singens könnt ihr auch aufstehen und tanzen, 
doch bitte achtet auch hier darauf, in jedem Fall genau auf dem für euch markierten Platz zu bleiben. 
 
Natürlich dürfen jederzeit die Sanitäreinheiten des Badeparks aufgesucht werden und es darf das Gelände 
verlassen werden, um den Heimweg anzutreten. Es ist jedoch nicht möglich, während des Singens auf den 
vorgegebenen Wegen zu verweilen oder zur Bühne zu gehen. 
 
Bitte helft uns, nach dem Singen eine Schlangenbildung am Ausgang zu vermeiden und bleibt im Zweifel noch ein 
paar Minuten in eurem Bereich.  
 
ABENDKASSE 
Leider können wir zur Zeit aufgrund der aktuellen Situation am Veranstaltungstag keine Abendkasse anbieten.  
  



   
ANREISE & PARKEN 
 

Die Adresse ist: 
Badepark Elmshorn 
Zum Krückaupark 
25337 Elmshorn  
 

Es sind ausreichend Parkplätze direkt am Veranstaltungsort vorhanden. Weitere Infos zur Anreise mit anderen 
Verkehrsmitteln findet ihr auf der Website des Badeparks:  
https://www.badepark-elmshorn.de/de/Infos/Kontakt-Anfahrt/ 

 
BARRIEREFREIHEIT 
Da sich der Badepark Elmshorn durch große Wiesenflächen auszeichnet, ist er leider nicht überall barrierefrei 
zugänglich. Wir geben uns aber größte Mühe eine Lösung zu finden, falls ihr trotz einer körperlichen 
Einschränkung an unserem Singen teilnehmen möchtet. Bitte kontaktiert uns vorab unter  
kontakt[at]der-norden-singt.de und wir klären alles Weitere gemeinsam.  

 
EINTRITTSPREIS 
Neben der coronabedingt sehr aufwändigen Organisation werden wir eine große (und sehr kostenintensive) 
Konzertbühne im Freibad errichten. Dadurch müssen wir pro Karte leider 3,- Euro mehr nehmen. Wir hoffen, dass 
euch das nicht von der Teilnahme abhält. Selbstverständlich gibt es wie immer ermäßigte Karten für Schüler, 
Studenten, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitssuchende. Und wie immer erwartet euch dafür eine 
positive Stimmung, ein liebevolles Team und eine Bühne gefüllt mit Berufsmusikern, Chorleiter und Text-Jockey. :)  
 

FOTOS & VIDEOS 
Bitte (!) verzichtet wie immer auf Foto und Videoaufnahmen während des Singens, damit alle einen 
ununterbrochenen und ungestörten Abend genießen können. Wenn ihr vor oder nach dem Singen ein 
Erinnerungsfoto schießt, ist das natürlich total in Ordnung.   

 
GETRÄNKE & SPEISEN 
Vor Ort wird kein Verkauf von Getränken und Speisen angeboten, deshalb bringt euch gerne selbst etwas 
Verpflegung mit. Bitte unterstützt uns dabei, den Badepark sauber zu halten und nehmt den entstandenen Müll 
wieder mit nach Hause bzw. entsorgt ihn in den dafür vorgesehenen Behältern. 

 
HUNDE 
Hunde sind bei unseren Veranstaltungen leider nicht erlaubt.   

 
ORT 
Badepark Elmshorn 
Zum Krückaupark 
25337 Elmshorn  
 

Bitte beachtet, dass der Badepark Elmshorn grundsätzlich nicht barrierefrei ist. Weitere Infos findet ihr unter dem 
Punkt „Barrierefreiheit“.  

 
SICHERHEIT 
Unser aller Sicherheit steht an oberster Stelle. Deshalb unterstützt uns bitte dabei die Sicherheits- und 
Hygienemaßnahmen gewissenhaft einzuhalten. Seid so gut und nehmt euch vor dem Singen ein bisschen Zeit, um 
alle untenstehenden Hinweise zu den Hygienemaßnahmen einmal in Ruhe durchzulesen. Ihr findet sie hier im 
Dokument weiter unten unter den „Informationen zum Hygiene- und Sicherheitskonzept“. 

 
SITZMÖGLICHKEITEN 
Bitte bringt euch unbedingt pro Person einen (Klapp-)Stuhl, einen Hocker o.Ä. mit und stellt ihn auf die vor Ort 

ausgewiesenen Platzflächen. Lasst bitte Tische oder Ähnliches zuhause 😉  

 
TICKETS 
Tickets für diese Veranstaltung können aufgrund der Pflicht zur Nachverfolgung ausschließlich über etix.de 
gekauft werden. Auf unserer Homepage findet ihr den Link dorthin. Bitte haltet dafür die Kontaktdaten aller 

Mitsingenden (Name, Adresse, E-Mail) bereit. Die Tickets sind nicht auf eine andere Person übertragbar. Zum 

Einlass benötigt ihr neben den Corona-Dokumenten außerdem einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.  

 
WETTER 
Bitte denkt daran, euch mit ausreichend warmen Klamotten, Decken, usw. zu versorgen, damit ihr das Singen 
genießen könnt, ohne zu frieren. Bitte benutzt keine Regenschirme, damit die Personen hinter euch noch etwas 
sehen können. Unter Umständen kann auch ein Mückenschutz nicht schaden. Falls es am 02. oder 03.09. stärker 

regnet, könnte Wasser auf der Wiese stehen. Dann braucht ihr für die vorderen 13 Reihen Gummistiefel! :)   

 

https://www.badepark-elmshorn.de/de/Infos/Kontakt-Anfahrt/


   

 
INFORMATIONEN ZUM HYGIENE- UND SICHERHEITSKONZEPT 

 
Wir tun unser Bestmöglichstes um euch ein Singen zu ermöglichen, bei dem sich alle wohl und sicher fühlen. Bitte 

helft uns dabei und beachtet die nachfolgenden Regeln rund um unser Hygienekonzept. Diese entsprechen den 
behördlichen Auflagen nach heutigem Stand. Falls sich etwas daran ändert, lassen wir es alle Ticketbesitzenden 

per Email wissen. 
 
MASKENPFLICHT 
Mit Ausnahme des eigenen Platzes gilt auf dem kompletten Veranstaltungsgelände die Pflicht, einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz (Medizinische OP Maske, FFP 2 oder FFP 3 Maske) zu tragen. Sollte es am 
Einlass zu einer Schlange kommen, tragt auch hier bitte bereits eure Maske.  
Auf eurem Sitzplatz und zum Singen dürft ihr die Maske abnehmen.  

 
ABSTAND 
Bitte achtet immer und überall auf einen ausreichenden Abstand von mindestens 1,5m zueinander - vor allem 
auch bei Schlangenbildungen und in den sanitären Bereichen. Bitte verzichtet (auch wenn es uns im Herzen weh 
tut) bei dieser Veranstaltung auch noch auf Umarmungen und Handschläge. 

 
EINLASS 
Um einen zügigen Einlass zu gewährleisten, seid bitte rechtzeitig vor Ort und haltet zusätzlich zu eurem Ticket 
sowohl euren Personalausweis (oder Reisepass) als auch einen Nachweis über eines der drei Gs bereit.  

 
NACHWEIS ÜBER EINES DER DREI Gs – GETESTET, GEIMPFT, GENESEN  
 

Zusätzlich zum Ticket und eurem Personalausweis (oder Reisepass) braucht ihr einen der folgenden Nachweise:  
 
● Getestet - Nachweis über negativen Corona-Test 

Als Testnachweis gilt ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests oder eines durch ein anerkanntes Testzentrum 
durchgeführten Schnelltests; die Testung darf höchstens 48 Stunden vor dem Veranstaltungsbeginn 
vorgenommen worden sein. Der Nachweis muss als Ausdruck oder in digitaler Form am Einlass vorgelegt werden. 
 
● Geimpft - Corona-Impfnachweis  

Ein Nachweis über eine vollständige Corona-Schutzimpfung mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff - 
(BioNTech/Pfizer, AstraZeneca und Moderna: jeweils 2 Dosen, Janssen/Johnson&Johnson: 1 Dosis). Seit der 
letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Bei genesenen Personen reicht 
jeweils eine Impfstoffdosis. Der Nachweis muss als Ausdruck oder in digitaler Form am Einlass vorgelegt werden. 
 
● Genesen - Genesenennachweis 

Eine ärztliche oder behördliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Corona-
Infektion, die molekularbiologisch (z.B. PCR-Test) bestätigt wurde. Der Test muss mindestens 28 Tage und darf 
maximal sechs Monate zurückliegen. Der Nachweis muss als Ausdruck oder in digitaler Form am Einlass vorgelegt 
werden. 
 
 
ABSAGE DER VERANSTALTUNG – WAS JETZT? 
Wir hoffen sehr, dass unter den aktuellen Auflagen endlich wieder ein Singen stattfinden kann, doch natürlich 
wissen wir nicht, wie sich die nächsten Wochen entwickeln werden. Sollte die Veranstaltung abgesagt werden 
müssen, informieren wir euch natürlich rechtzeitig über alle weiteren Schritte und was mit euren Tickets passiert.  
 
Bitte prüft in den Tagen vor dem Singen unbedingt eure E-Mail-Postfächer (der E-Mail-Adressen, mit denen ihr die 
Tickets gekauft habt). Sollte sich etwas ändern, lassen wir euch alle wichtigen Infos auf diesem Wege zukommen. 
 
 
 

Wir freuen uns UNENDLICH, dass es wieder mit euch gemeinsam losgehen kann,  

und zählen die Tage bis zum 03.09.! 😊 

 
 

Euer ElmshornSingt-Team 


