
 
 
Liebe Besucherin, lieber Besucher 
der Lipizzanergala am Heldenberg 2021! 
 
Wir freuen uns, Sie am 26. Juni am Heldenberg begrüßen zu dürfen. 
Wir möchten Ihnen einige Informationen zu Ihrem Besuch übermitteln, um diesen so angenehm und 
komfortabel wie möglich zu gestalten. 
  
Die Lipizzanergala beginnt um 18:30 Uhr – der Einlass ist bereits ab 16:00 Uhr möglich. 
Achtung: Tickets, die für die Lipizzanergala 2020 erworben und nicht retourniert wurden, 
behalten ihre Gültigkeit. 
Sie müssen nichts weiter dafür tun und haben den selben Platz und selbe Reihe, wie auf dem Ticket 
angeführt. 
  
  
3-G-Regelung für den Besuch - aktuell gültige Sicherheitsregelungen für die 
Lipizzanergala 
 
Voraussetzung für den Besuch der Lipizzanergala 2021 ist der Nachweis über eine geringe 
epidemiologische Gefahr gemäß der sogenannten 3 G-Regel. Die drei Gs stehen für -> Geimpft, 
Getestet, Genesen. 
 
Nur bei Vorlage einer dieser drei Nachweise + Lichtbildausweis dürfen wir Ihnen Zutritt 
zur Lipizzanergala gewähren! 
  
Für die Lipizzanergala sind folgende Nachweise gültig: 
Geimpft: Erstimpfung am oder vor dem 4.6.2021 (Impfpass, Impfkarte oder e-Impfpass) 
Getestet: Nachweis über einen Selbsttest (nach FR, 25.6. 21:00 Uhr) einen Antigentest (nach DO, 
24.6. 21:00 Uhr) oder einen PCR-Test (nach MI, 23.6. 21:00 Uhr) 
Genesen: Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion oder ein 
Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der vorgesehenen Testung 
nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde oder ein Nachweis über 
neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage sein darf. 
  
Weitere Details zu allen gültigen Nachweisen finden Sie hier: 
www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-
Fragen/FAQ-Testarten-Testnachweise.html 
 
  
Mit Sicherheit die Lipizzanergala genießen 
Es ist uns darüber hinaus ein großes Anliegen, den Aufenthalt bei der Lipizzanergala am Heldenberg 
für alle Besucherinnen und Besucher so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten. Als reine 
Freiluftveranstaltung mit unserer großzügigen Sitzplangestaltung bieten wir beste 
Voraussetzungen für einen sicheren Besuch und ausreichend Abstände zwischen den 
Besuchergruppen. 
  
Laut den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen ist das Tragen einer FFP2-Maske bei der 
Lipizzanergala im Freien nicht notwendig. Wir bitten Sie, trotzdem Ihre FFP2-Maske zur Vorstellung 
mitzubringen und diese bei der Nutzung der Toiletten zu tragen. 
Verpflichtend getragen werden muss die FFP2-Maske bei der Nutzung des Shuttlebusses. 
  
 



 
 
 
Bitte achten Sie ebenfalls im Rahmen Ihres Besuchs darauf dauerhaft zumindest einen Meter Abstand  
zu Personen aus anderen Haushalten bzw. Besuchergruppen einzuhalten. Lassen Sie sich 
beispielsweise auch nach Ende der Vorstellung im Zweifelsfall 1-2 Minuten länger Zeit mit dem 
Aufbruch nach Hause und vermeiden Sie so gedrängte Situationen im Rahmen des Auslasses. 
  
Kontakterfassung 
Unser Programmheft wird kostenlos an alle Besucherinnen und Besucher verteilt. Mit dem 
Programmheft erhalten Sie ein Kontaktformular, das wir Sie bitten, digital oder analog vor Ort 
auszufüllen und beim Verlassen der Veranstaltung abzugeben. Wir sind gesetzlich verpflichtet Ihre 
Daten aufzunehmen. Diese werden datenschutzkonform verarbeitet und nach 28 Tagen gelöscht. 
Wir danken für Ihre Unterstützung! 
  
Reisen Sie rechtzeitig an! 
Wir möchten Ihnen ans Herz legen, rechtzeitig anzureisen, um eine mögliche Staubildung im 
Eingangsbereich zu vermeiden. Der Einlass ist ab 16.00 Uhr möglich und der Englische Garten lädt 
bis zum Beginn der Lipizzanergala zum Verweilen ein. Ab 18.00 Uhr wird in der Reitarena ein 
attraktives Rahmenprogramm geboten. 
Das Gelände rund um die Reitarena ist aufgrund der Kontrolle des 3-G-Nachweises vor der 
Veranstaltung nicht frei zugängig. Der einzige Zutritt zum Veranstaltungsgelände befindet sich neben 
dem Gemeindezentrum. 
  
Parkplätze 
Parkplätze stehen in diesem Jahr ausschließlich im vorderen Bereich der Veranstaltungsstätte zur 
Verfügung (P1, P2, P-Schlossallee). 
Einen genauen Plan finden Sie unter www.derheldenberg.at/lipizzanergala-2021/ 
  
Shuttlebus Gelände (FFP2-Masken-Pflicht) 
Die Shuttlebusse von den Parkplätzen zum Veranstaltungsgelände können in diesem Jahr nur nach 
Vorlage des 3-G-Nachweises und mit FFP2-Maske genutzt werden. Da dies zusätzliche Zeit in 
Anspruch nehmen kann, ersuchen wir Sie älteren und gebehinderten Personen den Vortritt zu lassen. 
Die Reitarena ist auch fußläufig gut erreichbar. 
  
Gastronomie 
Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund der COVID-19 Bestimmungen kein gastronomisches 
Angebot am Heldenberg zur Verfügung steht. Um Ihnen den Aufenthalt trotzdem so angenehm wie 
möglich zu gestalten, werden wir kostenlos Wasser an alle Besucherinnen und Besucher verteilen. 
Sie erhalten das Wasser direkt beim Eingang. 
  
Öffnungszeiten Ausflugsziel Heldenberg 
Bitte beachten Sie, dass das Ausflugsziel Heldenberg (inkl. allen Attraktionen) am Tag der 
Lipizzanergala auf Grund von COVID-19 Maßnahmen ab 16:00 Uhr geschlossen ist.  
 
 
Wir wünschen Ihnen schon jetzt einen schönen Aufenthalt bei der Lipizzanergala am 
Heldenberg! 
 
Ihr Organisationsteam 
 


