CORONA UPDATE SCHWEIZ – AUGUST 2021
Geschätzte Freunde der lauten Abendunterhaltung,
SPH Music Masters dürstet nach Live- Musik- Show- Stimmung und guter Laune. Wir haben viel zu
lange stillhalten müssen. Jetzt geht es endlich wieder los! Und Ihr seid dabei! Wir freuen uns grossflächig
und in Farbe auf Euch Musiker*innen und alle Fans!
In der Schweiz werden wir ab dem 21. August 2021 mit dem ersten Konzert seit über einem Jahr
wieder voll einsteigen – und das mit Publikum. Insgesamt sind momentan 6 Regio-Finals der Saison
2020 bis November geplant. Danach folgen zwei Halbfinal-Shows im Dezember und das große
Schweiz-Finale am 05. März 2022 in Zürich!
Die sechs Regio-Finals werden als hybride Konzerte im RAUM132 in Wetzikon (ZH) stattfinden. Das
bedeutet genau:
Jeder der sechs Acts pro Show darf 15 Fans, die sich ein Streamingticket gekauft haben, mit zum
Konzert bringen! Alle anderen Fans kaufen sich ebenfalls ein Streamingticket und schauen das
Konzert als Livestream. Wichtig: Jeder Fan, die oder der sich ein Streamingticket gekauft hat, bekommt
dazu auch einen Voting-Code per Mail, womit für die Acts abgestimmt werden kann. Es gibt dazu wie
immer auch eine Jury-Bewertung. Die zwei besten Acts ziehen ins Halbfinale ein!

Infos für die Besucher vor Ort bzw. Schutzkonzept:
Dieses Schutzkonzept regelt den Ablauf der hybriden SPH Shows in den Räumlichkeiten des
"RAUM132" an der Bahnhofstrasse 132 in 8620 Wetzikon. Es ist für alle teilnehmenden Personen
verbindlich. Zuwiderhandlungen können mit einem Verweis und Hausverbot geahndet werden.
Verantwortlich für die Einhaltung ist die jeweilige Showleiterin bzw. der jeweilige Showleiter vor Ort.
Die/der Showleiter*in ist uneingeschränkt weisungsberechtigt.
Folgende Punkte werden für verbindlich erklärt:
• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gebäude nicht betreten.
• Das Betreten und der Aufenthalt im Gebäude "RAUM132" ist allen beteiligten Personen nur mit
einem gültigen Covid-Zertifikat (geimpft/genesen/getestet) erlaubt. Dieses Zertifikat muss bei
der Ankunft vorgewiesen werden. Das Zertifikat über den Negativtest darf nicht älter als 48
Stunden sein.
• Die Kontaktdaten der Teilnehmenden sind bereits über deren Anmeldung bzw. Ticketkäufe
erfasst.
• Es gibt keine Maskenpflicht. Die Teilnehmer werden gebeten, Abstand zu halten.
• Pro Act sind maximal 15 Gäste vor Ort zugelassen.
• Abfall muss sofort in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgt werden. (Die
Aufenthaltsbereiche werden von den Acts in aufgeräumtem Zustand verlassen!)
• Der Aufenthalt im Freien wird empfohlen.

Dieses Schutzkonzept wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Verordnungen und Massnahmen
des BAG vom 26. Juni 2021 erstellt. Es behält Gültigkeit, bis vom Bundesrat Änderungen verfügt
werden. Verantwortlich für den Inhalt: Thommy Kunz.
Wir freuen uns sehr auf euch und können es kaum erwarten, am 21.08. endlich wieder loszulegen und
Live-Musik zu erleben!
Matthias Enders & Thommy Kunz
SPH Music Masters

