
 

 

Allgemeine Sicherheitsvorschriften 
 

Um die Sicherheit aller zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass allean den 
Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen in würdiger Weise teilnehmen können, 
bitten wir Sie, die Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lasst uns aufeinander achten, 
damit die Zeit miteinander für alle zu einem unauslöschlichen Erlebnis wird!  

Achten Sie in den einzelnen Veranstaltungsbeschreibungen auf Regeln, die über die 
allgemeinen Sicherheitsvorschriften hinausgehen! 
 
Es ist verboten, in den Veranstaltungsbereich mitzubringen: 

 Alkohol, Drogen 

 pyrotechnische Gegenstände 

 Gegenstände aus Glas, Glasflaschen, Metallflaschen 

 Gegenstande oder Geräte, die explosive, giftige oder entflammbare Stoffe 
enthalten, 

 Schusswaffen, Stich-, Schlag- und Schneidwerkzeuge (Messer, 
Schmetterlingsmesser, Springmesser, Gassprays, Bleiknüppel, Vipern, 
Metallketten von mehr als 50 cm Länge, Wurfsterne, Steinschleudern) 

 sonstige für die öffentliche Sicherheit besonders gefährliche Gegenstände  

 Drohnen oder andere ferngesteuerte Geräte oder Spielzeuge 

 Fahrräder, Roller 

 jegliches Werbematerial, Symbole, Banner, Fahnen, Transparente, Schilder, 
die mit dem Zweck und dem Geist der Veranstaltung unvereinbar sind 

 lebende Tiere (ausgenommen die gesetzlich festgelegten Assistenz- und 
Blindenhunde) 

 
Die Länge von Fahnenmasten und Masten für Schilder und Transparente darf 1,5 m 
nicht überschreiten. 

Es dürfen nur kleine klappbare Pilgerstühle in den Veranstaltungsbereich 
mitgebracht werden. 

Bitte bringen Sie kein Gepäck, Koffer oder Rucksäcke mit, das größer als ein 
Handgepäck ist. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gepäck keine verbotenen 
Gegenstände enthält! Der Inhalt Ihres Gepäcks wird beim Zugang kontrolliert. 
Lassen Sie Ihr eigenes Gepäck nicht unbeaufsichtigt bzw. melden Sie solche 
Gegenstände, wenn Sie sie bemerken, den örtlichen Organisatoren! 

 
Tragen Sie immer bei sich:  

 Ticket/Armband 
 Personalausweis oder Reisepass 
 Immunitätsausweis (wenn Sie einen haben) 



 

 

Wir empfehlen Ihnen, bei sich zu haben: 

 Programmheft/App 

 Handdesinfektionsmittel 

 Trinkwasser (in Plastikflaschen) 

 kalte Speisen 

 Ihre eigenen Medikamente  

 für die Liturgie im Freien: 
o Hut, Sonnenschutzmittel 
o Regenmantel, Poncho  

 
Bei Problemen wenden Sie sich bitte zuerst an das Personal vor Ort 
(Organisatoren, Freiwillige, Behörden)! Sanitäts- und Ambulanzdienste sind jederzeit 
einsatzbereit. 

Wir empfehlen Ihnen, mit einem aufgeladenen Mobiltelefon anzureisen und es 
während der Veranstaltungen auf stumm zu stellen. 

Achten Sie besonders auf minderjährige Kinder, die mit Ihnen ankommen! 

Das Rauchen ist nur in ausgewiesenen Bereichen erlaubt.  

Die Veranstaltungen werden unabhängig von den Witterungsverhältnissen 
durchgeführt, es sei denn, wir sind von den Behörden gezwungen, sie aufgrund 
höherer Gewalt auszusetzen. 

Die aktuellsten relevanten epidemiologischen Maßnahmen finden Sie auf unserer 
Website (www.iec2020.hu), auf unseren Social-Media-Plattformen und in der 
IEC2020-App.  

Bitte beachten Sie, dass während der gesamten Dauer der Veranstaltung an allen 
Veranstaltungsorten Einschränkungen für die Nutzung des Luftraums bestehen. 
Drohnenflüge sind strengstens verboten! 

Bitte achten Sie besonders auf Ihre Wertsachen, da wir keine Haftung für verlorene 
oder gestohlene Sachen übernehmen. Die bei der Sicherheitskontrolle verbotenen 
Gegenstände werden je nach Veranstaltung unterschiedlich gehandhabt. Fundsachen 
können an denZugangspunkten abgegeben werden, nach verlorenenSachen kann 
man sich hier oder nach der Veranstaltung unter info@iec2020.hu erkundigen. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, das Programm und den Veranstaltungsort zu 
ändern. 

Regeln, die über die allgemeinen Sicherheitsvorschriften hinausgehen, finden Sie in 
den einzelnen Veranstaltungsbeschreibungen. 
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