HYGIENE- UND VERHALTENSREGELN

Die SARS-CoV-2-Pandemie hat nach wie vor erhebliche Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Als Veranstalter trägt der Sport-Club
Freiburg e.V. zusammen mit Ihnen eine große Verantwortung, wenn es um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz geht. Dieser hat an den Spieltagen oberste Priorität. Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg Gültigkeit hat. Schützen Sie
sich und Andere, indem Sie die nachfolgenden Hygiene- & Verhaltensregeln respektieren und umsetzen.

ZUGANG
NUR NACH
2G-REGEL

// P
 ersonen, die unter Alkoholwird der Zutritt verweigert.

oder

Drogeneinfluss

stehen,

// A
 n den Eingängen und an sonstigen Wartebereichen, wie Sanitäranlagen oder Kioske, empfehlen wir das Tragen eines Mund-NasenSchutzes.
GEIMPFT

GENESEN
( M A X . 6 M O N AT E )

// S
 ollten Sie in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten
Person stehen oder gestanden haben (wenn seit dem letzten Kontakt
noch nicht 14 Tage vergangen sind) oder bei Ihnen typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus (namentlich Geruchs- und
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen) auftreten, dürfen Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Bereits
erworbene Tickets können Sie selbstverständlich auch sehr kurzfristig gegen volle Kostenerstattung zurückgeben.
// Der

Zutritt zum Heimspiel im Europa-Park Stadion ist bis auf Weiteres
nur Personen gestattet, die nachweislich die 2G Voraussetzungen erfüllen oder unter eine der nachfolgenden Ausnahmegruppen fallen.
· Jede Person muss einen digitalen oder analogen Nachweis nach der
sogenannten „2G-Regel“ am Spieltag mit sich führen.
· Vollständig geimpft
· Genesen (Positiver Test in den letzten 6 Monaten, Testergebnis
mind. 28 Tage alt)

// A
 n den Eingangsbereichen, Sanitäranlagen und Kiosken empfehlen
wir, soweit möglich, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten.
// U
 m größere Ansammlungen im Stadionumlauf zu reduzieren, bitten
wir Sie, nach dem Erwerb von Speisen und Getränken schnellstmöglich auf Ihren Platz zurückzukehren.
// N
 ehmen Sie bitte nur den jeweils zugewiesenen und gebuchten
Platz ein.
// B
 itte beachten Sie, dass das Rauchen auf den Sitzplätzen untersagt
ist. Bitte nehmen Sie hierbei Rücksicht auf andere Besucher und
nutzen Sie die dafür vorgesehenen Freiflächen im Stadionumlauf.
// V
 ermeiden Sie bitte Gruppenbildungen.
// V
 ermeiden Sie bitte möglichst Toilettengänge direkt vor Anpfiff,
in der Halbzeitpause sowie mit Spielende, um Warteschlangen
zu umgehen.
// L
 assen Sie sich nach Spielende bitte ausreichend Zeit, um größere
Menschenmengen während der Auslassphase zu vermeiden.
// Bitte

befolgen Sie die Anweisungen des Ordnungsdienstes.
// Beachten

Sie bitte die Nies- und Hust-Etikette.

// Ausnahmen von 2G-Regelung für folgende Personengruppen:
· Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
(kein Antigentest erforderlich)
· Schüler (unabhängig vom Alter) gegen Vorlage eines Schülerausweises (kein Antigentest erforderlich)
· Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule
gehen (negativer Antigentest erforderlich)

// V
 ermeiden Sie bitte die Berührung von Augen, Nase oder Mund.
// Waschen

Sie Ihre Hände bitte regelmäßig und gründlich mit Seife.
// N
 utzen Sie bitte die installierten Desinfektionsspender.
// V
 ermeiden Sie bitte direkten Kontakt (Händeschütteln,
Umarmungen).
// W
 ir empfehlen die Nutzung der Corona Warn App.

· Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen
können UND Personen, für die es keine Impfempfehlung der STIKO
gibt, z.B. Schwangere und Stillende (negativer Antigentest & ärztlicher Nachweis erforderlich)
· Nachweis Legitimation: Bitte führen Sie entweder einen Personalausweis | Reisepass | Führerschein | Schülerausweis mit.

MIT DEM KAUF EINES TICKETS ERKENNEN SIE DIESE HYGIENE- & VERHALTENSREGELN AN.
Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko bestehen bleibt, sich im
Rahmen einer Anwesenheit im Stadion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren und dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen.
Insbesondere bei Zugehörigkeit zu einer von dem Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppen müssen Sie bitte für sich selbst entscheiden, ob Sie bei
dem Spiel im Stadion anwesend sein möchten. Wir bitten Sie, die Regeln konsequent einzuhalten. Durch Ihre Mitarbeit und Rücksichtnahme tragen
Sie dazu bei, dass der Bundesligaspielbetrieb mit Zuschauer/innen fortgesetzt werden kann. Zuwiderhandlungen werden entsprechend geahndet.

