
Teilnahmebedingungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Veranstalter des Medien Land Digital BOOT NRW, sind wir - aufgrund der derzeitigen 
Corona-Pandemie - gezwungen uns an wichtige Schutzmaßnahmen zu halten. 
 
Dementsprechend wurden folgende erforderliche Maßnahmen festgelegt, um alle 
Teilnehmenden gesund durch diese Veranstaltung zu führen. 
 
 
Gästemanagement 
 

 Eine Zusage zu den einzelnen Veranstaltungen ist nur über die 
Mediennetzwerk.NRW-App möglich. Das Ticket zur jeweiligen Veranstaltung ist ein 
individueller QR-Code. 

 Aufgrund der begrenzten Kapazitäten gilt das Windhundprinzip / first come first 
served. 

 Der Zugang zu den einzelnen Veranstaltungen erfolgt ausschließlich über einen Scan 
des Ticket-QR-Codes in der App bzw. auf dem Smartphone. 

 Erfassung der Uhrzeit zur Dokumentation der gleichzeitig anwesenden Gäste durch 
kontaktlosen Check-In und Check-Out am Eingang des Schiffs. 

 Falls kurzfristig Symptome wie z.B. Husten, Fieber, Kopfschmerzen, allgemeinen 
Schwächen, Diarrhö, Geruchs- oder Geschmacksstörung auftreten, bleiben Sie der 
Veranstaltung bitte fern. Wir bitten um Verständnis, dass im Verdachtsfalle ein 
Zugang zu der Veranstaltung nicht gestattet wird. 

 
 
Wichtige persönliche Maßnahmen jeder einzelnen Person vor Ort  
 

 Während der gesamten Veranstaltungszeit bitten wir Sie, sich an die bestehende 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zu halten. Das bedeutet, dass 
grundsätzlich jede Person zu jeder Zeit und an jedem Ort eine entsprechende 
Alltagsmaske tragen muss. Die Maske darf nur in den Einzelkabinen der 
Sanitäranlagen abgenommen werden und wenn Sie Ihre Sitzplätze eingenommen 
haben, z.B. in der Bestuhlung im Theater vor der Bühne, an den 
Besprechungstischen, an den Gaming-Stationen oder den Lounge-Sitzen auf dem 
Oberdeck. 

 Über die gesamte Zeit ist zusätzlich der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.  

 Bitte beachten Sie die erhöhte Handhygiene wie Händewaschen und Desinfektion 
sowie die Husten- und Nies-Etikette. 

 Beim Auftreten von Husten, Fieber, Kopfschmerzen, allgemeine Schwächen, Diarrhö, 
Geruchs- oder Geschmacksstörung ist die Teilnahme an der Veranstaltung untersagt. 
Bitte bleiben Sie dann zuhause, um keine weiteren Personen zu gefährden. 

 Bitte beachten Sie die auf dem Schiff ausgehängten Empfehlungen des 
Bundesministeriums für Gesundheit. 

 
 



Technische Maßnahmen 
 

 Während der Events – Content Creators Club, gamescom: Opening Night Live, 
Gametreff NRW, Games Roundtable – sind die vorgegebenen festen Sitzplätze 
einzunehmen. Wir bitten darum, die vergebenen Sitzplätze nicht zu tauschen. 

 Auf allen anderen Decks ist ein Check-In auf dem Sitzplatz mit der 
Mediennetzwerk.NRW-App durch Scan des auf dem Sitzplatz befindlichen QR-Codes 
erforderlich. 

 Die Wegeleitung unter Berücksichtigung der Abstandsanforderungen sowie 
Zugangsregelung zu allen Aufenthaltsflächen ist zu beachten. 

 Den Bitten und Aufforderungen des Service- und Sicherheitspersonals, die Ihrem 
Schutz und dem Schutz aller anwesenden Gäste und Personen dienen, ist Folge zu 
leisten. 

 
 
Einverständniserklärung zur Rückverfolgbarkeit gemäß CoronaSchVO  
 
Mit der Zusage zur Veranstaltung bzw. durch Betreten des Schiffs stimmt der Gast zu, 

 dass die Datenerhebung und Speicherung unter Beachtung der DSGVO erfolgen darf, 

 dass die Daten für behördliche Veranlassungen bis 4 Wochen nach Veranstaltung 
gespeichert werden (danach erfolgt eine automatische Löschung der Daten) und 

 dass auf behördliche Veranlassung die Daten zur Kontaktverfolgung an das 
zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden.  

 
 
Einverständniserklärung – Foto- und Videoaufnahmen 
 
Im Rahmen der Veranstaltungen auf dem Medien Digital BOOT NRW werden audiovisuelle 
Aufnahmen, Audioaufnahmen sowie Fotografien hergestellt werden. Mit der Teilnahme an 
der Veranstaltung erklärt sich der Gast sich wie folgt einverstanden: 
 
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimme ich zu, dass von mir im Rahmen und am 
Rande der Veranstaltungen von der Mediencluster NRW GmbH Bild, Ton- oder Bild-
/Tonaufnahmen hergestellt (im Folgenden „Aufnahmen“ genannt) werden und/oder 
dieselben zeitgleich gesendet werden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung räume ich 
der Mediencluster NRW GmbH unentgeltlich und unwiderruflich das Recht zur Herstellung 
der vorgenannten Aufnahmen ein. Ferner räume ich der Mediencluster NRW GmbH an den 
hergestellten Aufnahmen das Recht zur umfassenden, inhaltlich, räumlich und zeitlich 
unbeschränkten Nutzung ein. Die Mediencluster NRW GmbH erwirbt insbesondere, aber 
nicht abschließend das Senderecht, das Kinorecht oder Recht zur öffentlichen Vorführung, 
das Videorecht, das Tonträgerrecht, das Datenbank- und Telekommunikationsrecht, das 
Merchandisingrecht, das Drucknebenrecht, das Werberecht, das Klammerteilrecht, das 
Synchronisationsrecht, das Bearbeitungsrecht, das Bühnen- und Hörspielrecht, das Festival- 
und Messerecht, das Archivierungsrecht, das Titelrecht und das Formatrecht. 
 
Wir bitten um Beachtung dieser Teilnahmebedingungen und hoffen auf Ihr Verständnis. 
Vielen Dank und bleiben Sie gesund! 
Köln, August 2020  


