
HYGIENE-& VERHALTENSREGELN
FÜR DEN STADIONBESUCH

• WICHTIG: Bei Erkältungssymptomen unbedingt zuhause bleiben! Der Zutritt zum Stadion kann bei Vorliegen 
 von Erkältungssymptomen nicht gestattet werden.
• Bitte druckt den zur Verfügung gestellten Gesundheitsfragebogen aus und bringt ihn ausgefüllt und unterschrieben   
 mit zum Stadion. Ein Zutritt ist NUR gegen Abgabe dieses Gesundheitsfragebogens möglich.  
•	 Wenn	möglich	vermeidet	die	Anreise	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln.	Die	Parkplatzkapazitäten	sind	im	Verhältnis	
 zur zugelassenen Zuschauerzahl von (bis auf weiteres) nur 6.500 Besucher deutlich größer als gewohnt. 
•	 Bitte	achtet	auf	die	Einlassempfehlungen	(Eingang	und	Zeit-Slot),	die	Ihr	auf	dem	Ticket	findet.	Es	handelt	sich	
	 zwar	nur	um	Empfehlungen.	Aber	wenn	das	Konzept	sich	in	der	weiteren	Pandemie-Phase	bewähren	soll,	wäre	es		
 wichtig, wenn der Empfehlung nach Möglichkeit gefolgt werden könnte.
•	 Vor	Betreten	des	Stadiongeländes	bitte	Mund-Nasen-Schutz	(Stoff	oder	Einweg)	aufsetzen,	das	Ticket	und	den	
 ausgefüllten und unterzeichneten Gesundheitsfragebogen bereithalten und den Anweisungen des Ordnungs-
 personals folgen.
•	 Auf	dem	gesamten	Stadiongelände	gilt	eine	uneingeschränkte	Mund-Nase-Schutz-Pflicht.
• Euer Mund-Nase-Schutz muss den gesamten Mund- und Nasebereich umschließen. Schlauchschals können als  
 Mund-Nase-Schutz verwendet werden. Gewöhnliche Schals, Tücher oder andere Abdeckungen, AUCH Face Shields, 
 reichen hingegen NICHT aus. 
• Bereits an den Einlässen und anschließend auch auf dem gesamten Stadiongelände gilt die Einhaltung 1,5 m- 
 Abstandsregel. Auf Abstandsmarkierungen ist bitte zu achten.
• Die Mitnahme von Taschen ist nur eingeschränkt möglich und sollte möglichst vermieden werden. Taschen oder 
 Beutel dürfen eine Größe von 210mm x 297mm (Din A4) nicht überschreiten. Abgabemöglichkeiten stehen nicht 
 zur Verfügung.
•  Das Mitbringen von „Schoßkindern“ (Kinder bis einschl. 6 Jahre kostenlos ohne Ticket) ist im Sonderspielbetrieb 
 nicht möglich.
• Aufgrund der Hygienebestimmungen müssen wir Euch darum bitten, momentan auf die Mitnahme von Fanutensilien  
 wie Megafonen, Trommeln, große Schwenkfahnen mit einer Stablänge von mehr als 2 m, Bannern sowie 
 Doppelhaltern zu verzichten. Ausgenommen hiervon sind kleine Fahnen mit einer Stablänge von bis zu 2 m. 
 Wenn sich die Konzepte insgesamt bewährt haben, wird man auch hier Stück für Stück zur Normalität zurückkehren.
• Eine freie Sitzplatzwahl ist nicht möglich: Wir bitten daher darum, den auf der Eintrittskarte ausgewiesenen 
 Sitzplatz einzunehmen.
• Nach Erreichen des eigenen Sitzplatzes - und nur auf diesem - darf der Mund-Nase-Schutz abgesetzt werden. 
 Beim Verlassen des Sitzplatzes ist er wieder aufzusetzen.
•	 Das	Rauchen	ist	ebenfalls	nur	am	Platz	gestattet
• Speisen und Getränke können an den Kiosken und Ständen erworben werden. Der Verzehr ist jedoch nur auf dem 
 eigenen Sitzplatz erlaubt.
•	 Nach	Spielende	erfolgt	die	Abreise	in	gestaffelten	Schritten.	Damit	dies	möglichst	zügig	vonstattengehen		 	 	
 kann, achtet bitte auf die Durchsagen des Stadionsprechers und haltet Euch bitte an die Anweisungen des 
 Ordnerpersonals. 

Und grundsätzlich gilt es natürlich, die allgemein geltenden Hygieneregeln  zu Eurem eigenen Schutz, aber auch zum Schutz 
aller anderen Eintrachtfans und Mitarbeiter einzuhalten. Hierzu zählen:

• Richtiges Husten und Niesen (in die Armbeuge und nicht in die Hand)
• Hände aus dem Gesicht fernhalten
•	 Hände	regelmäßig	waschen	und	desinfizieren

Bitte helft alle mit, damit wir bald wieder lautstark, farbenfroh und in unserer ganz eigenen Art die 
Spiele gemeinsam und in Eintracht zelebrieren können.


