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Schutzkonzept Kleinstadt Open Air 2021  
 
 
Gesetzliche Grundlagen :  
 
Der Veranstalter verpflichtet sich, die gesetzlichen Grundlagen, insbesondere die 
„Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-
19Epidemie“ (SR 818.101.26) sowie die „Verordnung 3 über die Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus“(SR.818.101.24 ; hier insbesondere Art. 27 „Massnahmen zum 
Schutz von besonders gefährdeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“) einzuhalten. 
 
Vorwort :  
 
Das Schutzkonzept des Kleinstadt Open Air`s wurde anhand der momentanen Auflagen, in 
Zusammenarbeit mit dem Kanton Sankt Gallen und der Gemeinde Walenstadt erstellt. Wir 
sind bemüht alle vorgaben zum Schutz unserer Besucher zu erfüllen und diese mit all 
unserer Macht durchzusetzen. Das Kleinstadt Open Air hat keinen Einfluss auf die 
Anordnungen des Bundes oder des Kanton Sankt Gallen. 
 
Risikoanalyse :  
 
Das Risiko einer Ansteckung bei Veranstaltungen in dieser Art sehen wir durch unser 
Schutzkonzept als sehr gering an. Wir versuchen Menschenansammlungen, vor allem an den 
Zutrittskontrollen zu beherrschen und so gut wie es geht zu vermeiden. Es wird allerdings 
voraussichtlich bei Türöffnung eine kontrollierte Menschenansammlung geben. Natürlich 
kann es immer vorkommen, dass sich Menschen nicht an die Vorschriften halten. Diese 
werden wir verwarnen und dazu auffordern die Schutzmassnahmen zu beachten. Sollte 
diejenige Person ein zweites Mal auffallen, werden wir Sie dem Gelände verweisen und auch 
den Zutritt (falls an beiden Tagen ein gültiges Ticket vorhanden ist) am zweiten Tag 
verweigern. Wir denken allerdings, dass die meisten Besucher wissen, was auf dem Spiel 
steht und dass sie sich an die Vorgaben halten werden. 
 
 
 
Datenschutz 
 
Es werden keine Testresultate durch das Kleinstadt Open Air gespeichert. Alle Ticketkäufer sind durch 
den Kauf über unseren Ticketanbieter Ticketino Registriert und können im Falle einer Infektion über E-
Mail kontaktiert werden. Hier gelten die AGB`S von Ticketino. 
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Kontrolle vor Ort: 
 

a) Das Sicherheitspersonal ist vor Ort für die Umsetzung der Schutzmassnahmen verantwortlich, 
genauso wie das Kontrollieren der Covid-19 Zertifikate (Falls bis da vorhanden) oder den 
GGG Bestätigungsunterlagen der Besucher. Die Besucher haben sich selbstständig zu 
Testen. 

b) Es wird 6 Sicherheitsbeamte vor Ort haben, sowie 3 Schutzmassnahmen beauftragte. 
c) Diese werden durch die Veranstalter und vorwiegend von der Swidro Apotheke geschult. 
d) Wir Postieren diverse Sicherheitsmitarbeiter und Aufseher auf dem Gelände , welche auch in 

den Sanitären Bereichen die Maskentragpflicht überwachen. Somit können wir die 
Maskentragpflicht sofern noch bestehend durchsetzen und gewährleisten. 

e) Das gesamte Personal wird ebenfalls durch uns und die Swidro Apotheke betreff Erkennung 
von Covid-19 Symptomen geschult. 

f) Falls ein Besucher dringende Symptome aufweisen sollte, wird er gebeten das Gelände zu 
verlassen und einen Arzt aufzusuchen.Sollte der Verdacht bestätigt werden, werden wir alle 
Besucher am nächsten Tag per E-Mail Informieren, damit diese dann einen Selbsttest oder 
einen PCR Test vornehmen können. Bei einem positiven Test, wird der Besucher natürlich 
nicht mehr auf das Gelände gelassen. 

g) Sollte es der Fall sein das ein oder mehrere Besucher sich nicht an die Schutzmassnahmen 
halten, wird/werden diese/r von uns erfasst und verwarnt. Fällt der gleiche Besucher noch 
einmal negativ auf, werden wir diesen durch unser Sicherheitspersonal aus dem Gelände 
geleiten und ihm die Zutrittserlaubnis entziehen. 

 
Personenzahl / Kapazität: 
 

a) Nach Schätzung der Gemeinde könnten sich ohne Covid-19 bis zu 3`000 Personen auf dem 
Areal bewegen. 

b) Es werden Sitzplätze zur Konsumation für 450 Personen geschaffen. Normalerweise können 
die Tischgarnituren für 900 Personen genutzt werden. 

c) Es treten am Freitag 18 Personen auf der Bühne auf und 22 Personen am Samstag. Unsere 
Künstler und ihre Helfer werden aber auch getestet. 

d) Die Höchstzahl der Anwesenden Personen inkl. Musiker und Helfer ist 1`300 Personen. 
Besucher werden 1`200 vor Ort sein. 

e) Ist diese Zahl Erreicht  werden wir keine weiteren Personen mehr auf das Gelände lassen. 
 
 
Verteilung der Stehplätze:  
 
Durch unsere Lage können wir die Besucher gut aufteilen. Durch das Erarbeiten von Sitzplätzen in 
den Gastronomie Zonen, werden wie bekanntlich in einem Festival, nicht alle Menschen jeden 
Künstler sehen wollen. Dadurch gibt es auch vor der Bühne weniger andrang und die Besucher 
können sich gut aufteilen. Von den meisten Sitzplätzen, kann man ebenfalls mindestens die 
Grossleinwand sehen, womit sich viele Besucher auch sitzend in diesem Bereich aufhalten werden. 
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Maskentragpflicht: 
 
Auf dem ganzen Gelände besteht sofern noch bestehend eine Maskenpflicht. Diese gilt ab dem 
12.Geburtstag. Die Maskenpflicht besteht auch während dem anstehen im Zutrittsbereich. Weitere 
Ausnahmen sind Personen mit einem ärztlichen Attest sowie bei allen Personen  welche sich an 
einem Sitzplatz im Gastro Bereich befinden. 
 
Konsumation: 
 
Das Konsumieren ist sofern noch bestehend nur am Sitzplatz erlaubt. Das Gastro Gelände wird von 
den Stehplätzen abgetrennt und von den Sicherheitsbeamten wird Kontrolliert, dass keine Getränke 
und Speisen in die Stehplatzzone mitgenommen werden. Unsere Gastro Partner werden dann an 
ihren Ständen schleusen Bilden. Anstehen, bezahlen, Abholen. An den Ständen gilt Maskenpflicht und 
die Abstandsregelung. Jeder Tisch hat Platz für 10 Personen und ist 2.10 m lang. Laut Regelung 
dürfen sich 6 Personen an einem Tisch aufhalten. Dies wird durch unser Sicherheitspersonal 
gewährleistet. 
Jeder Besucher muss sich am Tisch Eintragen, und die Kontaktdaten hinterlassen. Dies wird durch 
unser Gastro Personal gewährleistet. 
Im Gastro Gelände mit Sitzplätzen gilt das Gastroschutzkonzept.  
D.h. aber auch u.a. zwischen den Gästegruppen (6) muss ein Abstand von jeweils 1.5 m eingehalten 
werden. 
 
 
Hygiene:  
 
Wir stellen an diversen Checkpointen Desinfektionsmittel bereit. Die Sanitären Einrichtungen sowie 
die Tische werden in einem Intervall von 30 Minuten gereinigt und Desinfiziert. 
 
Informationen über die Massnahmen vor Ort und den Zutritt: 
 
Die Besucher wurden schon vorab per E-Mail über die geltenden Massnahmen informiert. Ebenfalls 
finden die, Besucher und Mitarbeiter vor Ort Plakate mit den Anweisungen. Wir werden allen 
Ticketkäufern vor der Veranstaltung eine zweite E-Mail zustellen, in der wir ebenfalls das Vorgehen 
bei einer allfälligen Infektion deutlich bekannt geben. Natürlich werden die Informationen auch immer 
wieder auf der Bühne erwähnt. Ebenfalls wurden die Ticketverkäufer bereits über den Ablauf der 
Zutrittskontrollen Informiert. Dieses wird vor der Veranstaltung ebenfalls noch einmal per E-Mail und 
die Sozialen Medien und die Website passieren. Auch hatten wir einen riesigen Bericht über die 
Massnahmen und mit den verschiedenen Informationen in der Zeitung Sarganserländer. 
 
Zutrittskontrolle:  
 
Bei der Zutrittskontrolle wird  

- die Identität aller Personen anhand eines amtlichen Ausweises oder eines anderen 

geeigneten amtlichen Dokuments überprüft  (z.B. ID oder Führerausweis). 

- sowie die Zutrittsberechtigung anhand eines Covid-19-Zertifikats kontrolliert oder – wenn noch 

kein Zertifikat vorliegt – anhand der kantonalen Impfbestätigung, einer ärztlichen Bestätigung 

der Ansteckung (Name und Adresse der bestätigten Stelle muss auf der Bestätigung 

vorhanden sein) oder Nachweis eines neg. Testergebnisses (Datum und Zeit der 

Probeentnahme, Art der Testung, Testergebnis, Adresse der Teststelle).  
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Der Zugang ab dem 16. Altersjahr wird auf folgende Personen beschränkt (Jugendliche unter 16 
Jahren haben auch ohne GGG-Prüfung Zugang):  
 
GGG-Personen (GGG= geimpft, genesen, getestet)  
 
 

 Geimpfte (innert 6 Monate ab vollständig erfolgter  Impfung) mit einem in der Schweiz 

zugelassenen Impfstoff gemäss Empfehlungen des BAG, bzw. mit einem von der 

Europäischen Arzneimittelagentur zugelassenen Impfstoff gemäss Impfempfehlung des 

Staates, in dem die Impfung durchgeführt wird. 
 

 Genesene (während 6 Monaten ab dem 11. Tag nach der Bestätigung der Ansteckung)  
 

 Getestete: Personen, die ein negatives Resultat eines der folgenden COVID-19-Tests 

vorweisen können: 
       a) molekularbiologische Analyse auf Sars-CoV-2 (sog. PCR-Test), die nicht mehr als 72 

Stunden vor Beginn der Veranstaltung durchgeführt wurde,  
              b) Sars-CoV-2-Schnelltest gemäss diagnostischem Standard, der nicht mehr als 24 Stunden 
vor Beginn der Veranstaltung durchgeführt wurde.  
 
Alle Personen, die auf dem Eventgelände sind und Kontakt zum Publikum haben, müssen GGG 
geprüft sein, d.h. auch die Helferinnen/Organisatoren/MusikerInnen.    
 
Die Verwendung von Selbsttests ist nicht zulässig,  
 
Dies wird durch das Sicherheitspersonal kontrolliert und umgesetzt. Dabei ist gewährleistet sein, dass 
es vor der Zutrittskontrolle keine Menschneansammlungne gibt. 
 
 

 
Künstler :  
 
Wir haben alle Künstler dazu angewiesen, nur mit den notwendigsten Helfer und 
Crewmitglieder anzureisen. Die Künstler wurden ebenfalls dazu angewiesen, nach dem 
Auftritt direkt ihre Sachen zusammen zu Packen und den Backstage Bereich zu verlassen. 
Somit garantieren wir, den Aufmarsch hinter der Bühne so gering wie möglich zu halten. Den 
Musikern und ihrer Crew werden separate Garderoben zur Verfügung gestellt, sowie 
genügend Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Während des Aufbaus und den 
Soundchecks werden alle Mitwirkenden gestaffelt anreisen und bekommen ihre genauen 
Zeiten um ihre Arbeit zu tätigen. Es werden keine Meet and Greats sowie 
Autogrammstunden zugelassen. 
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Helfer :  
 
Alle Helfer und beteiligten werden vor Beginn ihrer Tätigkeit einem Covid-19 Test 
unterzogen, welcher am zweiten Tag wiederholt wird. Die Mitarbeiter sind nach dem Stand 
der jetzigen vorgaben verpflichtet Schutzmasken zu tragen. Den Helfern werden genügend 
Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Verfügung gestellt. 
 
Besucher :  
 
Zutritt haben nur Personen, welche einen Negativen Covid-19 Test vorweisen können, 
welcher stand jetzt nicht älter als 24 Stunden ist. Ebenfalls Zutritt haben Personen, welche 
vollständig Genesen oder Geimpft sind und dies nicht länger als 6 Monate zurück liegt. Jeder 
Besucher muss sich mit einer Identitätskarte oder einem Pass ausweisen können. Geimpfte 
und Genesene brauchen zusätzlich eine Bestätigung. Beim Einlass werden die Testresultate 
und / oder die Bestätigungen geprüft und mit der ID oder dem Pass verglichen. Nach den 
jetzigen vorgaben gilt auf dem ganzen Areal eine obligatorische Maskenpflicht. Die Besucher 
werden die Konzerte stehend mitverfolgen können, es werden aber auch genügend 
Sitzmöglichkeiten geschaffen wie zum Beispiel im Gastro Bereich. Den Besuchern werden 
genügend Sanitäre Einrichtungen sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. 
Schutzmasken können vor Ort erworben werden. Sollte bis zum Open Air das Covid-Zertifikat 
ausgestellt werden können, ist der Zutritt nach Vorgaben nur mit dem Covid-Zertifikat 
möglich. Die GGG`s gelten ab dem 16.ten Geburtstag. Die Besucher können sich vorab in 
einer Apotheke oder bei Ihrem Hausarzt Testen lassen.  
 
Gelände :  
 
Das Gelände wird erweitert um mehr Platz zu schaffen damit sich die Besucher frei bewegen 
können und auch gewisse Abstandsvorschriften eingehalten werden können. Es werden nur 
Pagodenzelte für die Arbeitenden Gastronomen aufgestellt, ansonsten bewegen sich alle im 
Freien und der frischen Luft. 
Die Desinfektionsstationen werden Beschildert genauso wie die Sanitären Einrichtungen. 
Vor dem Gelände wird genügend Platz geschaffen um die Besucher schon beim Einlass zu 
verteilen. 
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Abschluss :  
 
Unser Schutzkonzept basiert auf den Vorgaben des Kantons und des Bundes. Wir sind 
bestrebt, alle Auflagen umzusetzen und somit eine maximale Sicherheit zu garantieren. 
Unser Festival wird wie vorgegeben nur mit 50% der Kapazität durchgeführt, auch wenn dies 
enorme Einbussen für uns bedeutet. Für weitere Erklärungen und Angaben sind wir jederzeit 
erreichbar. 
 
Ansprechpartner vor Ort :  
Marc-Robin und Fredy Broder 
Geschäftsführer Brothers Music Switzerland GmbH 
Platzrietsstrasse 1 
8880 Walenstadt  
info@kleinstadt-openair.ch / 079 853 60 30  
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