Infoblatt URBAN.BOOTSHAFEN
Liebe Teilnehmer*innen,
Schön, das ihr beim URBAN.BOOTSHAFEN dabei sein wollt. Um, den von euch ausgesuchten,
Workshop in allen Zügen genießen zu können, gibt es ein paar Regeln zu beachten.
1. Exklusive Teilnahme - Aufgrund der Pandemie ist die Anzahl der Workshopplätze
stark limitiert – also sei schnell und fordere das Anmeldeformular unter
stadtmarketing@kiel-marketing.de an oder downloade es direkt unter
https://www.kiel-sailing-city.de/urban-bootshafen und schicke es per Mail an uns.
Wenn du dich per Mail bei uns meldest, reservieren wir dir für 24 h einen Platz.
Solltest du innerhalb der Frist das ausgefüllte Formular nicht an uns geschickt haben,
verfällt die Reservierung, eine Verlängerung ist nicht möglich. Erst, wenn wir das
vollständig ausgefüllte Formular haben, bist du fest dabei.
2. Was dazwischen gekommen - du hast einen Platz ergattert, aber bist krank geworden
oder dir ist einfach was dazwischen gekommen? Kein Problem, sag bitte einfach nur
umgehend Bescheid – jemand Anderes freut sich sicher, doch noch dabei sein zu
können! Du erreichst uns unter stadtmarketing@kiel-marketing.de oder 0431-6791056.
3. Knapp vorbei ist nicht daneben – du möchtest so gern dabei sein, warst aber nicht
schnell genug? Keine Sorge, es gibt eine Warteliste! Sollte jemand ausfallen oder die
erlaubte Personenzahl erhöht werden, informieren wir dich als Nachrücker, sobald
du an der Reihe bist! Denn auch hier gilt: Wer sich am schnellsten meldet, ist ganz
oben auf der Liste.
4. Safety first – Natürlich gilt beim URBAN.BOOTSHAFEN, wie auch überall sonst, dass
du dich an die gültigen Corona-Regeln halten musst – das heißt, dass du Abstand
halten oder Maske tragen musst, dir regelmäßig die Hände wäscht oder desinfizierst
und dich an die Nies- und Hust-Etikette hältst.
5. Deine Daten sind sicher - Du musst bei deiner Anmeldung deine Personendaten
angeben – die brauchen wir aufgrund der Covid-19-Bestimmungen, um dich im Fall
einer Covid-19-Infektion informieren zu können. In diesem Fall werden deine Daten
ausschließlich an die zuständigen Behörenden weitergeleitet. Deine Daten werden
vier Wochen nach dem Workshop – sollte es zu keinem Vorfall gekommen sein komplett gelöscht und nicht weitergegeben.

6. No Risk – that’s fun! - Solltest du Erkältungssymptome haben oder in den letzten
14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sein, darfst du leider an keinem Workshop
teilnehmen und das Eventgelände nicht betreten – das gilt auch, wenn du einen
negativen Covid-19-Test hast. Die Sicherheit und Gesundheit aller geht vor und wir
dürfen da keine Kompromisse machen. Bitte sage auch in diesem Fall rechtzeitig
Bescheid.
7. Alles fällt ins Wasser - …das kann trotz sorgfältigster Planung leider vorkommen.
Sollte es wetterbedingt, aufgrund von einer behördlichen Absage oder sonstigen
Gründen von höherer Gewalt zu einem Ausfall der Veranstaltung kommen, wird es
leider kein Ersatztermin geben können.
8. Trinken, Essen, Pause machen – natürlich muss man bei dem Programm auch mal
einen Schluck trinken oder einen Happen essen. Eigentlich ist es nicht erlaubt,
eigenen Verzehr mit auf das Veranstaltungsgelände zu bringen – die Regel wird beim
URBAN.BOOTSHAFEN ein bisschen gelockert. Für Getränke wird vor Ort gesorgt, es
gibt für alle Teilnehmer*innen Wasser und verschiedene Softdrinks. Außerdem ist es
in Ordnung, eine Brotdose mit einem kleinen Snack mitzunehmen oder sich in der
Pause z.B. schnell eine Portion Pommes zu kaufen.
9. Alkohol geht gar nicht – der Konsum von Alkohol ist verboten. Des gibt keine
Diskussionen – solltest du Alkohol trinken, darfst du nicht mehr teilnehmen und
musst sofort abgeholt werden.
10. Sonstiges – Während der Workshops solltest du dich an die Anweisungen, die dir
dein Coach gibt, halten. Geh bitte sorgsam mit allem um, was dich umgibt.
Es gibt kein Anrecht auf eine Teilnahme, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnehmer*innen müssen mindestens 10 Jahre alt sein, beim DJ-Workshop gibt es
ein Mindestalter von 12 Jahren. Wenige Tage vor dem Event wirst du und auch
dein*e Erziehungsberechtigte*r alle Infos bzgl. der Verordnungslage sowie den
Teilnahmebedingungen per Mail von uns bekommen.
Schon jetzt Fragen?
Melde dich unter stadtmarketing@kiel-marketing.de, rufe unter 0431-67910-56 an oder
besuche unsere Homepage oder facebook-Veranstaltung.

