Som mer palast Bergfestival 2020

Autoroute aus Richtung Backnang
Achtung: Die Ortsdurchfahrt Bartenbach ist gesperrt! Deshalb besser über Grab-Trauzenbach-Vordermurrhärle fahren.

Achtung die
Durchfahrt in
Bartenbach ist
gesperrt

Parkplatz nur
über Anmeldung

zur Karte auf
dem Phone

Bergfestival:-)
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Autoroute aus Richtung Murrhardt
Hinweisschild

Hinweisschild

Parkplatz nur
über Anmeldung

Bergfestival:-)

Von Gaildorf kommend nach dem
Bahnhof durch die Unterführung
Richtung Großerlach-Grab fahren.

zur Karte auf
dem Phone
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Sp a z ier we g

Start:		

Bahnhof Murrhardt

Streckenlänge: 900 m
Gehzeit:
ca. 20 min
Auf halber Strecke wartet in unserer Jausenstation im Wolkenhof zwischen 17.30 und
18.30 Uhr ein Schnaps auf Euch :-)

zur Karte auf
dem Phone
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R ad route

Start:		
Parkplatz
		Stadthalle
Streckenlänge: 18,2 km
		
(17,3 bis zum Bergfestival)
Fahrzeit:
ca. 90 min

zur Karte auf
dem Phone
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C oron a Et i ket te
Das Festival wird nicht wie jedes andere. Wir wollen respektvolle Orte schaffen,
an denen sich jede*r trotz Corona sicher und wohl fühlen kann. Das gilt insbesondere für die Menschen in unserer Gruppe, die aufgrund einer Vorerkrankung
oder ihrer Lebenssituation (Job, Mitbewohner*innen, Familie) besonders auf sich
aufpassen müssen/ wollen.

VOR DEM FESTIVAL
Minimiere dein Ansteckungsrisiko: Verhalte dich bis zum Festival vorsichtiger als
sonst.
Installiere und aktiviere spätestens jetzt
die C
 orona-Warn-App

AUF DEM GELÄNDE
Abstandsgebotüberall und Maskenpflichtin Innenräumen
Regelmäßig die Hände mit Seife waschen
Wir begrenzen die Zahl der Teilnehmenden auf ca. 200
Wir sammeln alle Kontaktdaten und den
Standort eures Picknickplatzes, um euch
im Ernstfall kontaktieren zu können
Wir stellen genug Seifeund Händewaschgelegenheiten zur Verfügung
Alle Teilnehmenden erhalten vorab unser 
Hygienekonzept. Wir kommunizieren es
noch mal bei der Anreise und hängen es
an mehreren Orten auf.
Wir behalten uns das Recht vor, Menschen vom Platz zu verweisen, die andere gefährden.

Hilf uns, ein offenes Gespräch über individuelle Sicherheitsbedürfnisse und Risikoverhaltenzu normalisieren. Mach es zum
Teil deines Kennenlern-Smalltalks, damit
sich dein Gegenüber besser auf dich einstellen kann. Wenn er*sie das Gespräch
darüber beginnt, wertschätze die Offenheit und Ehrlichkeit.
Keine Umarmungen und k
 ein Händeschütteln zum Gruß – außer du bist ganz
sicher, dass die andere Person das auch
möchte und zulässt. Frage vorsichtshalber
und unterlasse es im Zweifel. Niemand
sollte sich bedrängt oder im Reflex dazu
genötigt fühlen.
Nimm stattdessen lieber bewusst Blickkontaktauf, Zwinkern ist auch nett und 
Lächelngeht sowieso immer. Generell
kannst du kreativ mit Mimik und Gestik
sein.
Sei diskret mit körperlicher Nähe. Selbst
wenn sie einvernehmlich ist: Auf dem
Festival sind Leute unterwegs, die sich
diese Nähe nicht leisten können, sie aber
sehr wünschen würden. Nimm Rücksicht
und stelle nicht zur Schau, dass du nicht
um deine Gesundheit fürchten musst
oder mit Menschen arbeitest/ lebst, die
du nicht anstecken darfst.
Beuge Menschenansammlungen vor.
Wenn viele Leute am Eingang, beim Crepes, am Getränkewagen oder vor dem Klo
stehen und es nicht dringend ist, dann
komm bitte später wieder.

