HYGIENE- UND VERHALTENSRICHTLINIEN
HEIMSPIELE IN DER FLYERALARM ARENA
Wir freuen uns, Euch wieder in der FLYERALARM Arena zu begrüßen. Um den höchstmöglichen
Infektionsschutz bei unseren Heimspielen gewährleisten zu können, haben wir im Folgenden einen
Leitfaden beigefügt. Bitte lest und beachtet die Hinweise im Interesse aller Fans.
Trotz aller Schutz- und Hygienemaßnahmen kann das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus nicht
gänzlich ausgeschlossen werden. Jeder Ticketerwerber und Besucher eines Spiels in der FLYERALARM
Arena geht dieses Risiko bewusst ein. Wir verweisen dabei auf die vom Robert-Koch-Institut
definierten Risikogruppen.
Bei Verstößen gegen die behördlichen Auflagen und die Stadionordnung innerhalb oder vor der
FLYERALARM Arena kann der Zutritt zur bzw. Aufenthalt in der FLYERALARM Arena verweigert werden.
Der Zutritt und Aufenthalt ist insbesondere untersagt, wenn der Besucher an Symptomen, die auf eine
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hindeuten können (typische Symptome für eine Infektion
sind: trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung
des Geschmacks- und Geruchssinns) leidet.
Wichtig: Informiert Euch bitte vor der Anreise zum Stadion auf unserer Homepage über Vorgaben und
Abläufe in der FLYERALARM Arena.

➢ Ihr müsst einen schriftlichen oder elektronischen Nachweis gem. der sogenannten „2G-PlusRegel“ (Geimpfte und Genesene müssen sich zusätzlich testen lassen) am Spieltag vor Ort
mitbringen. Diese Nachweise werden durch den Ordnungsdienst am den Stadioneingängen
geprüft.
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Geimpft: Ab dem 15. Tag nach der letzten Impfung (z.B. für den Spieltag am 27.11.2021 muss
die 2. Impfung spätestens am 12.11.2021 gewesen sein) mit einem in der EU zugelassenen
Impfstoff. Nach einer nachgewiesenen (PCR (NAT) – bestätigter) Corona- Infektion reicht eine
zusätzliche Impfdosis aus.
Genesen: Nachgewiesene Infektion (durch positive PCR (NAT) bestätigt) ab 28 Tage nach dem
positiven Testergebnis bis 6 Monate nach der Infektionsdiagnose. Zum Erreichen einer
längerfristigen Immunität („geimpft“) ist nur eine einmalige Impfung erforderlich. 14 Tage nach
dieser Impfung gilt die Person als „geimpft“.
Ausnahme: Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren und 3 Monaten haben auch unabhängig
von ihrem persönlichen Impfstatus Zutritt.
Zusätzlich müssen alle geimpften oder genesenen Personen einen Testnachweis erbringen.
Ein PoC-Antigentests (Achtung: kein Selbsttest!), der höchstens 24 Stunden vor Spielende
durchgeführt wurde, reicht hier aus.

➢ Es herrscht FFP2-Maskenpflicht (oder gleichwertig) im gesamten Stadioninnen- und
außenbereich, während des gesamten Aufenthalts, also auch am eigenen Sitz- oder
Stehplatz. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit.
Bei Kindern und Jugendlichen zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag ist eine
medizinische Gesichtsmaske ausreichend.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Plant Euren Besuch, indem Ihr Euch rechtzeitig auf wuerzburger-kickers.de über spezifische
Maßnahmen zum Spieltag informiert.
Reist frühzeitig zur FLYERALARM Arena an, um engen Kontakt mit vielen Menschen zu
vermeiden.
Beachtet bitte die vorgegebenen Stadionöffnungszeiten sowie die Hinweise zum
zugewiesenen Eingang.
Bitte verzichtet auf Taschen und Rucksäcke größer als Format DIN A4, um den Einlassvorgang
zu beschleunigen. Es gibt keine Möglichkeit der Aufbewahrung von Taschen und
Gegenständen, die nicht mit ins Stadion genommen werden dürfen.
Folgt der Beschilderung und Wegführung am Einlass sowie beim Verlassen der FLYERALARM
Arena.
Bitte verzehrt Eure Speisen und Getränke nur auf Eurem zugewiesenen Sitz- bzw. Stehplatz.
Bleibt – wenn möglich – vor und während des Spiels an dem für Sie vorgesehenen Sitz- bzw.
Stehplatz.
Vermeidet Toilettengänge direkt vor Anpfiff, in der Halbzeit sowie mit Abpfiff, um
Warteschlangen zu vermeiden.
Dreht den anderen Zuschauern in Ihrer Reihe den Rücken zu, wenn Sie Ihren Platz verlassen/zu
diesem zurückkehren.
Achtet auf gute Handhygiene, nutzt das Handdesinfektionsmittel (Desinfektionsmittelspender
vorhanden) und vermeidet es, wann immer es möglich ist, sich ins Gesicht zu fassen bzw. Griffe,
Geländer o.ä. zu berühren.
Vermeidet engen Kontakt zu fremden Personen.
Haltet bitte Euren Impf- oder Genesenennachweis sowie den Testnachweis bereits bei Zugang zum
Stadionbereich bzw. im Eingangsbereich bereit.

Im Falle einer nachweisbaren Infektion eines Besuchers der FLYERALARM Arena mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 kann Euch die zuständige Gesundheitsbehörde zur Nachvollziehbarkeit und
Unterbrechung von Infektionsketten kontaktieren. Als Ticketbesteller seid Ihr verpflichtet, alle
Ticketinhaber nennen zu können (Name, Adresse, Kontaktmöglichkeit).
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FFP2-Maskenplicht während des gesamten Aufenthalts
Abstand halten – wo möglich mindestens 1,5 Meter
Verzicht auf Händeschütteln
Ansammlungen vermeiden
Husten und Niesen in die Ellenbeuge
Hände regelmäßig waschen – mindestens 30 Sekunden
Hände desinfizieren

Stand: 11/2021

