
Infos zu den Hygiene- und Sicherheitsregeln  

Selbstverständlich tun wir alles dafür, dass Ihr Euch bei uns rundum sicher fühlt - bitte 

beachtet zwingend vor Eurem Besuch alle Hygiene- und Sicherheitsregeln und informiert 

Euch über Einschränkungen während Eures Besuchs auf dem Festival der Kulturen + 

Mittelalter Markt. Der Zutritt zum Festival der Kulturen + Mittelalter Markt ist nur 

mit einem tagesaktuellen (nicht älter als 24 Stunden) und gültigen, negativen COVID-

19-Test möglich. Diese Regelung gilt für alle Besucher ab 6 Jahren. TIPP: Um unnötige 

Wartezeiten bei Eurer Ankunft zu vermeiden, empfehlen wir Euch, ein gültiges Testergebnis 

bereits von zuhause mitzubringen. 

Was muss ich vor meinem Besuch beachten? 

Zutritt nur mit negativem Covid-19-Test, vollständiger Impfung oder offiziell "genesen" · Der 

Zutritt zum Festival der Kulturen + Mittelalter Markt ist nur mit der vollständiger Impfung 

oder einem negativen COVID-Test möglich. Diese Regelung gilt für alle Besucher ab 6 

Jahren. 

Gibt es eine Corona-Teststation vor Ort? 

Ja, es gibt eine Corona-Teststation von 11:00 bis 21:00 Uhr auf dem Parkplatz. Betrieben 

wird diese vom DRK Troisdorf. Der PoC-Antigen-Schnelltest wird durch geschulte 

Mitarbeiter vorgenommen. Das Ergebnis wird nach kurzer Wartezeit (ca. 20 Minuten) 

mitgeteilt, so dass mit einem negativen Testergebnis der Besuch unser Verantaltung direkt 

beginnen kann. 

Muss ich den Test bezahlen? 

Nein. Der Test ist für alle EU-Bürger kostenlos und mehrmals pro Woche möglich. 

Wie funktioniert die Kontrolle des Testergebnisses? 

Ihr bringt ein negatives Testergebnis mit: 

• Anerkannt werden nur professionell durchgeführte und attestierte Tests. Der Test darf 

zum Zeitpunkt des Eintritts nicht älter als 24h sein (der Test-Zeitpunkt ist hierfür 

ausschlaggebend). 

• Haltet Euren Personalausweis zum Abgleich eures Testergebnisses und Eurer 

Ticketdaten bereit. Auch eine Krankenversicherungskarte mit Foto, eine Kopie der 

Geburtsurkunde (z.B. bei Kindern), ein Führerschein oder ein vergleichbares 

offizielles Dokument wird zum Abgleich der Personalien akzeptiert. 

Kann ich einen Selbsttest machen und mitbringen? 

Nein, ein Schnelltest / Selbsttest ohne offiziell ausgestelltes Ergebnis ist NICHT zulässig. Ihr 

habt aber die Möglichkeit, ein negatives Testergebnis mitzubringen: Anerkannt werden nur 

professionell durchgeführte und attestierte Tests. Der Test darf zum Zeitpunkt des Eintritts 

nicht älter als 24h sein (der Test-Zeitpunkt ist hierfür ausschlaggebend). Ihr müsst einen 

Lichtbildausweis oder vergleichbares Dokument zur Identifizierung / zum Abgleich vorlegen. 

Ich möchte das Festival der Kulturen + Mittelalter Markt an zwei aufeinander 

folgenden Tagen besuchen - ist die Vorlage des negativen Covid-19-Testergebnisses am 

ersten Besuchstag ausreichend? 

Nein, Ihr müsst an beiden Tagen ein negatives Testergebnis vorweisen, um Zutritt zu 

erhalten. Dabei gilt grundsätzlich: Anerkannt werden nur professionell durchgeführte und 

attestierte Tests. Der Test darf zum Zeitpunkt des Eintritts nicht älter als 24h sein (der Test-



Zeitpunkt ist hierfür ausschlaggebend). Ein Schnelltest / Selbsttest ohne offiziell ausgestelltes 

Ergebnis ist NICHT zulässig. Ihr müsst einen Lichtbildausweis oder vergleichbares 

Dokument zur Identifizierung / zum Abgleich vorlegen. 

Benötigt man eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur 

Durchführung eines Tests vor Ort für unter 18-jährige? 

Ja. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person 

begleitet werden oder eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorweisen. 

Wo gilt eine Maskenpflicht? 

Ab 6 Jahren gilt im Eingangsbereich, in Wartebereichen, vor Gastronomie und Ständen die 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, einer Maske nach KN95-Standart oder einer 

FFP2-Maske. Eigene Stoffmasken, Sturmhauben, Tücher etc. sind nicht gestattet. Diese 

können jedoch auf den Freiflächen oder in Verbindung mit einer der vorgenannten Masken 

getragen werden. 

Was passiert, wenn ich meine Maske verliere oder wenn diese beschädigt wird? 

Am Eingangsbereich kannst Du eine neue FFP2 oder med. Maske erwerben 

Was für Abstandsregeln gelten? 

Grundsätzlich ist zu Besuchern aus einem anderen Haushalt ein Mindestabstand von 1,5m 

einzuhalten. Sollte dieser unterschritten werden muss eine medizinische Maske, eine Maske 

nach KN95-Standart oder eine FFP2-Maske getragen werden. 

Ich bin von der Maskenpflicht befreit. Was bedeutet das für mich? 

Das Tragen einer medizinischen Maske ist in allen Anstellbereichen, an Theken und Ständen 

und in der Gastronomie, bis zum Einnehmen des Sitzplatzes Pflicht. Alltagsmasken, lose 

Schals, Tücher, Sturmhauben etc. sind hier als Mund-Nasen-Schutz nicht gestattet. 

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahren. Solltest Du aus 

gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können oder dürfen, dürfen wir Dir leider 

aktuell den Eintritt zu unserem Festival und Markt nicht erlauben. Wir bitten um Dein 

Verständnis. Sobald sich die Auflagen lockern und eine Maskenpflicht nicht weiter besteht, 

heißen wir Dich natürlich herzlich willkommen. 

Kann ich Speisen und Getränke kaufen? 

Ja. Die Außengastronomie darf in NRW wieder öffnen. In Anstellbereichen und außerhalb 

Deines Sitzplatzes gilt die Maskenpflicht? 

Was gelten sonst noch für Regeln? 

Es gelten die üblichen Regeln nach der CoronaSchVo NRW. Wir haben aber auch 

entsprechende Hinweistafeln auf dem Gelände aufgestellt. 

  

 

https://www.land.nrw/corona

