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In und für Freiburg 
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Um in den kommenden Monaten nach vorne zu blicken und 
Veranstaltungen unter den aktuellen Begebenheiten möglich zu 
machen, richtet sich die FWTM mit einem einmaligen Angebot 
für Freiburg und die Region an die Veranstalter: Damit der fi-
nanzielle Aufwand auf Seiten von Konzertveranstaltern, Unter-
nehmen und anderen, welche aktuell dringend größere Räum-
lichkeiten benötigen, verringert werden kann, wird die Messe 
Freiburg von 1. Juli bis 23. September 2020 ein Pauschalange-
bot zur Nutzung der voll ausgestatteten SICK-ARENA für ge-
schäftliche wie auch kulturelle Veranstaltungen anbieten. Auf-
grund des einmaligen Aufbaus, der zweieinhalb-monatigen 
Laufzeit und des einmaligen Abbaus sind die Preise zur Anmie-
tung sehr attraktiv gestaltet.  
 
FWTM-Geschäftsführer Daniel Strowitzki: „Aufgrund der 
Corona-Krise befindet sich die hiesige Veranstaltungswirtschaft 
aktuell in einer sehr prekären Lage. Mit dem Angebot zur Nut-
zung der SICK-ARENA wollen wir die Veranstalter aber auch 
Unternehmen daher in dieser schwierigen Situation bei der 
Durchführung ihrer Veranstaltungen unterstützen und so auch 
einen Beitrag zur Unterstützung des Wiederanlaufens der Wirt-
schaft leisten.“ 
 
Das Angebot für die Nutzung der SICK-ARENA gilt bis zum 23. 
September 2020 und beinhaltet einen voll ausgestatteten Ver-
anstaltungssaal mit Licht- und Tontechnik sowohl für Konzerte 
aus auch für Tagungen, Medientechnik für Tagungen, eine 
Bühne mit flexibler Größe (maximal 20m x 10 m) sowie Bestuh-
lung gemäß der jeweils geltenden Verordnung, ein Hygienekon-
zept mit entsprechend umgesetzten Maßnahmen sowie Reini-
gungspersonal. Darüber hinaus werden optionale Leistungen 
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angeboten, wie u.a. ein gastronomisches Angebot des Messe 
Freiburg Partners Business-Catering Freiburg.  
 
Die aktuelle, ab 1. Juli 2020 gültige Corona-Verordnung der ba-
den-württembergischen Landesregierung erlaubt bis 31. Juli 
unter Beachtung bestimmter Voraussetzungen die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern sowie ab 
1. August bis 31. Oktober Veranstaltungen mit bis zu 500 Teil-
nehmern. Die SICK-ARENA kann diesbezüglich vielseitig ge-
nutzt werden: Für Konzerte, aber auch für Tagungen, größere 
Veranstaltungen von Unternehmen oder auch für beispiels-
weise Abitur-Ausgaben von Schulen. Da die SICK-ARENA nor-
malerweise über eine Kapazität von 4.140 Plätzen verfügt, sind 
auch unter den geltenden Rahmenbedingungen 500 Plätze 
machbar. Neben der eigentlichen Halle kommen außerdem Fo-
yer-Flächen hinzu, sodass auch die Einlasssituation gut dar-
stellbar ist. Es werden ebenfalls Lösungen für Veranstaltungen, 
die mit einer parlamentarischen Bestuhlung durchgeführt wer-
den sollen, angeboten. Hierzu kann für ein individuelles Ange-
bot angefragt werden.  
 
Interessierte Veranstalter können sich bei Daniel Hille (da-
niel.hille@fwtm.de), Leiter für Gastveranstaltungen der FWTM, 
melden, um mehr über das Angebot zu erfahren und die Um-
setzungsmöglichkeiten ihrer Veranstaltung vor Ort zu bespre-
chen. 
 
 

 

 
 




