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An die Medien                                
 
 
Presseinformation 
 
Besuch des Musicals „Die Schatzinsel“ - 
Regelung nach 2G plus 
 
Die Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT) und „spotlight musicals“ passen 
ihre Schutzvorkehrungen für den Besuch des Musicals „Die Schatzinsel“ auf 2G plus an: 
Nach der neu in Kraft getretenen Verordnung des Landes Niedersachsen passen wir 
folglich die Schutzmaßnahmen zum Besuch des Musicals „Die Schatzinsel“ vom 11. De-
zember bis 5. Januar im Theater Hameln an, es gilt die 2G plus-Regelung zu beachten, 
erklären die Veranstalter, Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT) und die Pro-
duktions-Gesellschaft „spotlight musicals“. Um den größtmöglichen Schutz zu bieten, 
habe die HMT außerdem frühzeitig auf die Belegung im Schachbrettmuster umgestellt 
und die Besucherzahl begrenzt, weil sich eine „Normalisierung“ für Kulturveranstaltun-
gen in Innenbereichen nicht abzeichnete, so der HMT-Geschäftsführer, Harald Wanger.  
 
Die Schatzinsel sollte im vergangenen Jahr im Theater Hameln laufen und musste 
coronabedingt in dieses Jahr verschoben werden. Die neue Spielzeit mit insgesamt 22 
Shows: 11.12.2021 bis 05.01.2022. Der Kartenverkauf startete Anfang 2020 und „nicht 
wenige“ Tickets wurden schon damals verkauft, beschreibt Wanger, der Großteil der 
Karteninhaber hätte Geduld aufgebracht, die Vorstellung erst in diesem Jahr besuchen 
zu können. „Achtung! Steht auf der Karte der Showtermin für 2020, dann schauen Sie 
bitte in die Tabelle auf schatzinsel-hameln.de, um das richtige Datum für 2021 zu erfah-
ren“, erklärt Harald Wanger. Telefonische Auskunft erteilen die Mitarbeiter der Touristin-
formation Hameln unter: 05151 9578-18. Der Wochentag sei teilweise geblieben, nur das 
Datum ist um ein Kalendertag nach vorne gerückt: Wer zum Beispiel sein Ticket für die 
Vorstellung am Samstag, 15.12., um 19.30 Uhr erworben hat, erhält als Beispiel dieses 
Jahr den Einlass zur Vorstellung am Samstag, 14.12., um 19:30 Uhr. Ab dem 21.12. bis 
Silvester sind die Termine gleichgeblieben. Im Januar sind Verschiebungen, so sind die 
vormals ausgegebenen Karten mit Veranstaltungsdatum 2020/2021 vom 2. Januar auf 
den 1. Januar 2022 gerutscht. 
 
Nach der neuen Regelung gilt: Alle Besucher müssen Nachweise erbringen über den 
Impf- o. Genesenen-Status, erweitert um einen Testnachweis und Lichtbildausweis, ak-
zeptiert werden lediglich zertifizierte Schnelltests, wie sie zum Beispiel in Apotheken 
oder Testzentren durchgeführt werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre, Personen mit medizinischer Kontraindikation und Perso-
nen in klinischen Studien, die sich nicht impfen lassen dürfen. ein Nachweis darüber ist 
vorzulegen. In allen Innenräumen müssen die Personen ab 14 Jahren eine FFP2-Maske 
tragen. Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen, bei Kinder zwischen sechs 
und 14 Jahre genügt eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung. Die Mund-Nasen-Bede-
ckung kann, Stand jetzt, am Platz abgenommen werden. Die Einlass-Kontrolle erfolgt im 
Weserbergland-Zentrum Hameln, welches direkt neben dem Theater zu finden ist. Die 
Kontaktnachverfolgung erfolgt per Corona-Warn-App oder Luca-App oder kann als For-
mular ausgefüllt werden. Grundsätzlich ist auf genügend Abstand zu anderen Personen 
zu achten. Weil das Vorlaufprozedere einige Zeit dauert, bitten die Veranstalter alle 
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Besucher um einiges früher zu erscheinen. Ein verspäteter Eintritt in die Vorstellung ist 
nicht möglich und die Karten verfallen. 
 
Alle Informationen in Detail unter: Schatzinsel-Hameln.de  
 
Abstand  
Der Abstand von 1,5 m zu anderen nichtangehörigen Personen ist zu beachten und 
sollte weitestgehend eingehalten werden. 
 
Reduzierte Belegung 
Die Sitzplatzbelegung im Theatersaal ist im sogenannten Schachbrettmuster erfolgt, vor-
behaltlich wurden damit Abstände geschaffen und die Gesamtbelegung wurde auf unter 
50 Prozent begrenzt. 
 
Schutzbestimmung für Mitarbeiter 
Gleichfalls gelten Schutzvorkehrungen hinter der Bühne für das Ensemble und Bühnen-
techniker, und für alle Mitarbeitenden des Theaters sowie der Mitarbeiter des Weser-
bergland-Zentrum, mit entsprechender Nachweispflicht, Kontrolle und Dokumentation 
zur Kontaktnachverfolgung. 
 
Angaben unter Vorbehalt 
Alle genannten Maßnahmen stehen unter Vorbehalt. Mit Veränderung der Warnstufen 
durch das Land Niedersachsen oder des Landkreises kann eine weitere Verschärfung 
erforderlich werden, der Veranstalter wäre in der Pflicht, den entsprechend gelten Rege-
lungen nachzukommen und in der Folge das Schutzkonzept dahingehend anzupassen.  
 
Kartenrückgabe: 
Wer seine Karten zurückgeben muss, weil er/sie die Bedingungen nicht erfüllen kann 
oder möchte, kann außer der Regel den Kartentausch bei der Verkaufsstelle vornehmen, 
wo er/sie die Karten erworben hat. 
 
//Text Zeichen mit Leer 
 
Ansprechpartner Medien ist Anastasia Patsiarizis, Tel. 05151/957829 sowie per E-Mail: 
anastasia.patsiarizis@hameln-tourismus.de. 
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