Für die Einlasskontrollen führen Sie bitte einen
amtlichen
Ausweis
mit
Lichtbild
bei
sich
(Personalausweis, Pass, Führerschein etc.). Denken Sie
bitte auch an Ihre personalisierte Eintrittskarte. Es kann
sein, dass im Sommer noch Maskenpflicht gilt. Denken
Sie dementsprechend an Ihre Maske.

Das Konzept für den Ablauf des Einlasses steht noch
nicht fest. Wir raten Ihnen, sicherheitshalber eine
Stunde vor Vorstellungsbeginn auf dem Grünen Hügel
zu sein. Dann haben Sie in Ruhe die Möglichkeit, den
Alltag hinter sich zu lassen und sich auf die Aufführung
von Richard Wagners Werk einzustimmen.

Die Festspielrestauration wird ab diesem Sommer nicht
mehr durch den bisherigen Pächter betrieben. Die
Festspiele arbeiten an einer neuen, Corona-konformen
gastronomischen Konzeption.

Das Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung wird im
Sommer voraussichtlich auf dem Grünen Hügel
verpflichtend sein. Ob dies auch während der
Aufführungen gelten wird, lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen, es sollte aber
damit gerechnet werden. Welche Form von Maske
getragen werden muss (einfache Mund- /
Nasenbedeckung, FFP-2 Maske), hängt von der
weiteren Entwicklung und den behördlichen Vorgaben
vor Ort ab.

Aktuell ist es uns noch nicht gestattet unseren Bus
einzusetzen. Aufgrund der zu erwarteten geringen
Kartenzuteilung für diesen Festspielsommer, wird Bus
Loge nicht nach Bayreuth fahren. Für Ihre individuelle
Reiseplanung unterstützen wir Sie gerne.
Sollten es die zu diesem Zeitpunkt gültigen Auflagen
zulassen, freuen wir uns, wenn wir unseren Bus
kurzfristig einsetzen können.

Sollten Sie weitere Fragen haben, die hier noch nicht
geklärt werden konnten, rufen Sie uns gerne unter
0931/80477-211 an. Wir versuchen alle Ihre Fragen zu
klären.

Richard-Wagner-Verband
Würzburg-Unterfranken e.V.
Ein Förderverband mit großer Tradition.

Der fliegende Holländer und die Konzerte am 22. und
25.08.2021 beginnen um 18 Uhr
Alle anderen Aufführungen beginnen um 16 Uhr.

Die Werke werden ungekürzt gespielt.

Durch das dynamische Pandemiegeschehen kann zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden, ob der
Chor auf der Bühne stehen kann und darf oder aus dem
Chorsaal übertragen wird. Im Falle einer Übertragung
werden Statisten auf der Bühne agieren.

Das Festspielorchester soll in der gewohnt vollen
Besetzung im Orchestergraben spielen, dessen
Mitglieder sollen am Tag der jeweiligen Vorstellung auf
Corona getestet werden.

Die Festspiele planen den Online-Sofortkauf für den
6. Juni. Sollten Sie übrigens beim Kartenbüro Karten
bestellt und bis 31. Mai keine Rechnung erhalten
haben, war Ihre Bestellung dort nicht erfolgreich.

Die derzeitigen Hygienekonzepte sehen u. a.
regelmäßiges Lüften in bestimmten zeitlichen
Abständen vor, so dass voraussichtlich bei der
Neuproduktion Der fliegende Holländer eine Pause
eingeplant werden muss, ebenso wie im dritten Aufzug
der Wiederaufnahme Die Meistersinger von Nürnberg,
dem ersten Aufzug Parsifal (Konzert) und dem zweiten
Aufzug Die Walküre. Diese Konzepte zur Lüftung und
den damit verbundenen Pausen hängen von der jeweils
zulässigen Zuschaueranzahl ab, die zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht final bestimmt ist.

Aufgrund der noch andauernden Corona-Pandemie
wird die Zuschauerzahl aller Voraussicht nach stark
beschränkt sein. Die genaue Zahl an belegbaren Plätzen
lässt sich noch nicht abschließend bestimmen, sie ist
abhängig von den jeweils gültigen behördlichen
Vorgaben.

Es werden vor allem Doppelplätze und nur wenige
Einzelplätze zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass
Doppelplätze ausschließlich an Personen eines
Haushaltes vergeben werden dürfen. Sollten Sie die
Festspiele mit einer haushaltsfremden Person besuchen
wollen, MÜSSEN Sie dies bei der Bestellung angeben. In
diesem Fall würden Sie zwei Einzelplätze erhalten. Bitte
beachten Sie, dass bei einem Doppelplatz einzelne
Karten nicht storniert, zurückgenommen und
weiterverkauft werden können.

Um vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine
lückenlose Nachverfolgung zu ermöglichen müssen alle
Festspielkarten personalisiert werden. Einlass in das
Festspielhaus ist nur mit korrekter Personalisierung
möglich. Bitte denken Sie daran, dass Sie sich ausweisen
müssen. Es wird von jedem Besucher der Vornamen,
Namen, die Mobilfunk-/ Telefonnummer oder eine EMail-Adresse benötigt. Ihre Daten werden nur für den
Fall einer nötigen Nachverfolgung von Infektionsketten
gespeichert und ausschließlich an die entsprechend
berechtigten Behörden weitergegeben. Die Daten
werden vier Wochen nach der Vorstellung wieder
gelöscht. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
Eintrittskarten nur dann versendet werden können,
wenn die Daten zur Personalisierung vollständig
vorliegen.

Die Personalisierung selbst ist nicht kompliziert: Sie
erhalten von uns eine Kartenrechnung. Hier können Sie
die Namen eintragen auf die wir Ihre Karten dann
personalisieren lassen.
Zur Personalisierung benötigen wir folgende Daten von
Ihnen und Ihrer Begleitung: vollständiger Name, Email
Adresse oder Handynummer.
Der Kartenversand kann erst erfolgen, sobald uns die
Daten komplett vorliegen. Wir möchten Sie an dieser
Stelle nochmals darauf hinweisen, dass wir
Doppelplätze ausschließlich an Personen eines
Haushaltes verkaufen dürfen.

