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Hygienekonzept – Heinz-Steyer-Stadion
(Stand: 12. Juni 2021)
Grundsätze:
Das Heinz-Steyer-Stadion ist in 4 Zonen unterteilt: die gesamte Nordtribüne ist Zone 3N, die gesamte
Südtribüne ist Zone 3S, die Umkleidebereiche der Aktiven, Staff und Offiziellen bilden die Zone 2 und das
Spielfeld an sich die Zone 1. Ein Wechsel zwischen den Zonen ist für Zuschauer nicht möglich. Zuschauer
sind aktuell nicht zugelassen.
Durch die aufgeführten Maßnahmen soll das Infektionsrisiko minimiert werden, wobei eine hundertprozentige
Sicherheit für alle Beteiligten nicht garantiert werden kann.
Personen mit verdächtigen Symptomen dürfen das Stadion nicht betreten. Solche Symptome sind: Husten,
Fieber, Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Gleiches gilt, wenn in den vergangenen 14 Tagen wissentlich
Kontakt mit einer positiv getesteten Person bestand. Ebenfalls ist der Zutritt ins Stadion untersagt, wenn man
sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten hat und
quarantänepflichtig ist (www.rki.de).
Grundsätzlich gilt überall das „AHA+ L + A + I -Prinzip“: Abstand halten, Hygieneregeln befolgen, FFP2Maske benutzen, regelmäßig lüften. Wir empfehlen die Nutzung der Corona - Warn App sowie die Corona
Schutzimpfung!
Die Basis unseres Hygienekonzepts ist das Vertrauen in die Disziplin, Ehrlichkeit und Solidarität eines jeden
einzelnen.
Die wesentlichen Regeln in der Zusammenfassung:
•

Einlass ins Stadion ist nur mit einem gültigen, personalisierten Ticket bzw. dem vollständig
ausgefüllten Kontakt- und Gesunheitsbogen und unter Vorlage eines Lichtbildausweises (auch
Führerschein/Schülerausweis) möglich. Zudem muss am Eingang ein tagesaktueller, negativer
Corona-Antgen- oder PCR-Test vorgezeigt werden.

•

Besucher, die nachweisen können, dass sie den vollständigen Impfschutz haben (zwei Wochen nach der
letzten Impfung) oder Genesen sind (positiver PCR-Test oder ärztliche Bescheinigung, die älter als 28
Tage ist und innerhalb der letzten sechs Monate ausgestellt wurde), müssen keinen negativen
tagesaktuellen Test vorlegen. Alle anderen Besucher müssen einen Schnelltest vorlegen, der in einem
anerkannten Testzentrum vorgenommen wurde. Ein Selbsttest reicht nicht aus.

•

Für Besucher besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bzw. einer
FFP2-Maske besteht, solange sich die Personen bewegen. Haben die Besucher den Sitzplatz erreicht,
kann die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand zur nächsten Personengruppe von
1,5 Metern eingehalten wird.

•

Personen, die nachweisen können, dass sie den vollständigen Impfschutz haben (zwei Wochen nach der
letzten Impfung) oder Genesen sind (positiver PCR-Test oder ärztliche Bescheinigung, die älter als 28
Tage ist und innerhalb der letzten sechs Monate ausgestellt wurde), müssen keinen negativen
tagesaktuellen Test vorlegen. Alle anderen Besucher müssen einen Schnelltest vorlegen, der in einem
anerkannten Testzentrum vorgenommen wurde. Ein Selbsttest reicht nicht aus.

•

Beim Betreten des Stadions sind Markierungen, Abstandssysteme & Wegeführungen zu beachten.

•

Wo immer möglich ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

•

Im gesamten Stadionbereich sind Desinfektionsmittelspender zur Benutzung aufgestellt.

Anmerkung: Uns liegt es sehr am Herzen, mit euch gemeinsam unseren Sport zu erleben. Wir haben es uns
nicht ausgesucht, doch die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig und wir sind froh das es uns die behördlichen Vorgaben erlauben, mit euch gemeinsam in unserem „Heinz-Field“ zu sein. Es liegt also an uns
gemeinsam, die Regeln und Abläufe ohne Diskussionen einzuhalten. Wir haben gemeinsam eine Verabredung miteinander! Monarchs–Nation!

