
Schutzkonzepte September 2020 
 
Weinfelden | Evang. Kirchgemeindehaus | Samstag, 12. September | 20:00  
Mit 50 Personen können die Abstandsregeln eingehalten werden. 
Bei unseren bisherigen Konzerten im Evangelischen Kirchgemeindehaus Weinfelden 
wurde dies Anzahl noch nie überschritten. 
Die Namen und Telefonnummern der Konzertbesucherinnen und -besucher werden 
in jedem Fall erfasst. Die entsprechende Liste kommt unter Verschluss und wird nur 
verwendet, wenn über einen Corona-Fall innerhalb des Publikums informiert werden 
muss. Nach zwei Wochen wird sie vernichtet. 
Desinfektionsmittel steht bereit und Schutzmasken werden zur Verfügung gestellt 
(Verwendung freiwillig). 
 
 
Chur | Werkstatt | Sonntag, 13. September | 10:30  
Mit 30 Personen können die Abstandsregeln eingehalten werden. 
Bei unseren bisherigen Konzerten in Chur kam es ganz selten vor, dass gegen 30 
Personen anwesend waren. Sollte diese Zahl überschritten werden, empfehlen wir 
das Tragen von Masken. Desinfektionsmittel steht bereit und Schutzmasken werden 
in jedem Fall zur Verfügung gestellt. 
Die Namen und Telefonnummern der Konzertbesucherinnen und -besucher werden 
in jedem Fall erfasst. Die entsprechende Liste kommt unter Verschluss und wird nur 
verwendet, wenn über einen Corona-Fall innerhalb des Publikums informiert werden 
muss. Nach zwei Wochen wird sie vernichtet. 
Eine Reservation ist nicht zwingend, erleichtert aber das Erfassen der Kontaktdaten: 
https://eventfrog.ch/de/p/konzert/weitere-musikrichtungen/trio-arsis-matinee-
6694153607375254250.html 
  
 
Sent | Baselgia San Lurench | Sonntag, 13. September | 17:00  
Es besteht Maskenpflicht und die frei wählbaren Plätze sind nummeriert. 
Die Namen, Telefonnummern sowie die Platznummer der Konzertbesucherinnen und 
-besucher werden erfasst. Die entsprechende Liste kommt unter Verschluss und wird 
nur verwendet, wenn über einen Corona-Fall innerhalb des Publikums informiert 
werden muss. Nach zwei Wochen wird sie vernichtet. 
 
 
Zürich | ACHTUNG NEU: Alte Kirche Altstetten | Freitag, 25. September | 19:30 
Das Konzert musste von der Kluskapelle in die Alte Kirche Altstetten verlegt werden. 
Mit 30 Personen können die Abstandsregeln eingehalten werden. 
Bei unseren bisherigen Konzerten in Zürich kam es manchmal vor, dass gegen 30 
Personen anwesend waren. 
Sollte diese Zahl überschritten werden, behalten wir uns vor, das Tragen von 
Schutzmasken als obligatorisch zu erklären und die Namen und Telefonnummern der 
Konzertbesucherinnen und -besucher beim Ausgang zu erfassen. Die entsprechende 
Liste kommt unter Verschluss und wird nur verwendet, wenn über einen Corona-Fall 
innerhalb des Publikums informiert werden muss. Nach zwei Wochen wird sie 
vernichtet. 
Desinfektionsmittel steht bereit und Schutzmasken werden in jedem Fall zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
Winterthur | Bäumlisaal | Samstag, 26. September | 20:00 
Mit 26 Personen können die Abstandsregeln eingehalten werden. Bei schönem 
Wetter besteht die Möglichkeit, die Fensterfront zum Vorplatz hin zu öffnen und auch 
dort Platz zu nehmen. 
Gemäss unserer Erfahrung kann es in Winterthur vorkommen, dass mehr als 26 
Personen anwesend sind. 
Sollten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, behalten wir uns vor, 
das Tragen von Schutzmasken als obligatorisch zu erklären und die Namen und 
Telefonnummern der Konzertbesucherinnen und -besucher beim Ausgang zu 
erfassen. Die entsprechende Liste kommt unter Verschluss und wird nur verwendet, 
wenn über einen Corona-Fall innerhalb des Publikums informiert werden muss. Nach 
zwei Wochen wird sie vernichtet. 
Desinfektionsmittel steht bereit und Schutzmasken werden in jedem Fall zur 
Verfügung gestellt. 
 
  
 
 

 


