
Wichtige Hinweise des Veranstalters 
 

Bald ist es soweit und die Aufführungen der Freilichtbühne Rüthi beginnen. Gerne machen wir Sie in 
diesem Zusammenhang noch auf ein paar Besonderheiten der diesjährigen Aufführungen 
aufmerksam.  
 

Durchführung/Erreichbarkeit 
Eine allfällige wetterbedingte Absage würde am Spieltag ab 12 Uhr auf der Website 
www.annagoeldi-theater.ch bekanntgegeben. Die offiziellen Parkplätze befinden sich im 
Industriegebiet bei der Firma Veratron und sind signalisiert. Shuttlebus bis zum Theaterplatz 
(Maskenpflicht).  Anreise mit dem ÖV: SBB Bahnhof Rüthi (Shuttlebus); reisen Sie mit dem Bus an: 
Haltestelle Industrie Rüthi (Fussweg 7 Min.). 
 

Schutzkonzept Covid-19 
Die Freilichtbühne Rüthi arbeitet mit einem erprobten Schutzkonzept gegen die Ansteckung von 
Covid-19, das zusammen mit dem Schweizerischen Bühnenverband erstellt wurde. Bitte betreten Sie 
das Gelände nur in gesundem Zustand und benützen Sie einen der zahlreich aufgestellten 
Desinfektionsspender. Halten sie einen Minimalabstand von 1.50 Meter ein. Wir haben für die 
Sicherheit unserer Gäste eine Sektoreneinteilung für alle Bereiche ausgearbeitet. Sie erhalten Ihre 
Sektorenzuteilung an der Abendkassa. Bleiben Sie bitte dieser Zuteilung nebst auf der Tribüne auch 
beim Kiosk, auf den Wegen, im Gastrobereich und beim WC treu. Führungen hinter die Kulissen 
mussten wir leider aufgrund der neuen Anordnungen absagen. Auch Wolldecken können wir dieses 
Jahr aus Hygiene-Gründen nicht abgeben.  
 

Pausensack 
Damit die Kontakte unter den Gästen möglichst geringgehalten werden können, sind wir bemüht die 
Zirkulation auf der Tribüne zu reduzieren. Aus diesem Grund bieten wir für 10 Franken einen 
Pausensack mit Mineralwasser, Sandwich, Apfel, Kägi-Frett und 2 Party-Stick-Würstchen an, damit 
Sie auf Ihrem Platz sitzen bleiben können und trotzdem nicht auf Getränk und Essen verzichten 
müssen. Diesen Pausensack können Sie beim Eingang zum Areal erwerben.  
 

Direkt Placing 
Die Bestuhlung auf der Tribüne wird jeden Abend individuell für das jeweilige Publikum neu 
arrangiert und desinfiziert. Wer nicht zusammengehört, sitzt mit Abstand links und rechts. Es 
besteht keine Maskenpflicht, aber wir bieten Besucherinnen und Besuchern, die gerne freiwillig eine 
Maske tragen möchten, diese an der Abendkasse gratis an.  
 

Schutzkonzept Gastro 
Im Gastrobereich gelten die Regeln wie in den üblichen Restaurants im Kanton St.Gallen. Bitte 
melden Sie sich beim Betreten des Gastrozeltes beim Empfang an. Ihr Sitzplatz wird Ihnen dann 
zugewiesen.  
 

Contact Tracing 
Trennen Sie bitte den untenstehenden Talon ab und notieren Sie darauf die Namen und die 
Telefonnummer von Ihnen und Ihrer Begleitung. Unterstreichen Sie bitte den Namen des 
Ticketbestellers und geben Sie diesen Talon an der Abendkasse ausgefüllt ab. Falls Sie von einer 
Firma / Organisation eingeladen wurden, bitte wir Sie die Firma / Organisation im ersten Feld zu 
notieren. 
 

.................. Contact Tracing: bitte hier abtrennen und an der Abendkasse ausgefüllt abgeben .......... 
 

Name                                    Vorname                             Telefonnummer               PLZ / Ort 
____________________  ____________________  ___________________  ___________________ 
____________________  ____________________  ___________________  ___________________ 
____________________  ____________________  ___________________  ___________________ 
____________________  ____________________  ___________________  ___________________ 
____________________  ____________________  ___________________  ___________________ 
____________________  ____________________  ___________________  ___________________ 
____________________  ____________________  ___________________  ___________________ 


