
Meldung einer Veranstaltung an die Ortspolizeibehörde Homburg 

gemäß der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (VO-CP)  

 

Persönliche Angaben des Veranstalters  

Verein/Organisation/Firma
1
:  

Name der Verantwortlichen:  

Vorname: 

Anschrift: 

Telefon: 

Email:  

Angaben zur Veranstaltung 

Art der Veranstaltung: 

Größe der Veranstaltungsfläche in qm:  

Bei mehr als 10 Personen (bis 10 Pers. private Feier), müssen die Anwesenden Personen neg. getestet sein, 

ab 21 Personen ist die Veranstaltung der zuständigen Ortspolizeibehörde zu melden, ein Hygienekonzept 

vorzuhalten und die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen. (Geimpfte/Genesene/Kinder unter 14 J werden 

nur bei privaten Feiern (bis 10 Pers.) nicht mitgezählt). Bei mehr als 500 Personen muss ein dringendes und 

unabweisbares rechtliches oder tatsächliches Bedürfnis für die Durchführung bestehen: 

Begründung der Notwendigkeit: 

 

Ort der Veranstaltung: 

(sofern Veranstaltungsort außerhalb der Stadt Homburg, ist die jeweils zuständige Ortspolizeibehörde anzufragen)  

 
unter freiem Himmel          (max. 500 Pers.)         in geschlossenen Räumen        (max. 250 Pers.) 

Adresse:  

Datum:  

Uhrzeit: 

Anzahl der Personen:  

Der Veranstalter trägt die Verantwortung für die Einhaltung sämtlicher Regelungen, insbesondere der vom Land erlassenen 
Rechtsverordnungen und Hygienerahmenkonzepte. Die jeweils aktuell gültigen Verordnungen sowie Informationen finden Sie 
unter www.saarland.de. Diese Anzeige und die Bestätigung deren Erhalts stellt keine „Genehmigung“ dar. Da Veranstaltungen 
nicht genehmigt werden, obliegt es dem alleinigen Risiko des Veranstalters, ob Veranstaltungen am Tag der Veranstaltung auch 
tatsächlich durchgeführt werden können. Er oder sie hat sich fortlaufend über Änderungen zu informieren und von sich aus die 
Veranstaltung anzupassen oder abzusagen, wenn diese nicht mehr wie geplant durchgeführt werden darf.  

Die aktuelle Fassung der Rechtsverordnungen und der Rahmenhygienekonzepte hat der Veranstalter zur Kenntnis 
genommen. Dem Veranstalter ist bekannt, dass er sich erheblichen Haftungsfolgen aussetzen kann, wenn er gegen 
die geltenden Vorschriften verstößt. Dies betrifft sowohl eine zivilrechtliche als auch eine strafrechtliche Haftung. 

 
 
-------------------------------------------                            ----------------------------------------------------  
(Ort, Datum)                                                                 (Unterschrift des Veranstalters)  

         bei Minderjährigkeit der Erziehungsberechtigten 

Abgabe mind. 72 Stunden vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail an corona@homburg.de, per Fax an 06841- 101 77 128 oder 
per Post an Kreisstadt Homburg, Ortspolizeibehörde, Am Forum 5 in 66424 Homburg  

                                                           
1
 Falls zutreffend 
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