
FC FLYERALARM 

ADMIRA
COVID-19-Verhaltensregeln 
des FC Flyeralarm Admira

Allgemeine Verhaltensregeln
• Auf allen Wegen im gesamten Stadion ist ein 
 Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ausgenommen davon 
 sind die zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätze

• Mindestabstand von 1m oder mehr zwischen Personen

• Regelmäßiges Händewaschen

•	 Regelmäßiges	Händedesinfizieren

• Hust- und Nießetikette

• Vermeiden von Händekontakt

• Bitte kommen Sie frühzeitig zum Stadion, da es sowohl 
 beim ID-Check, beim Kartenkauf als auch beim Zugang 
 zu längeren Wartezeiten kommen kann.

• Bitte führen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit sich,
 da es beim Zutritt zum Stadion zu Ausweiskontrollen zur  
 Identitätsfeststellung kommen kann.

• Alle Sitzplätze sind zugewiesen und gekennzeichnet. 
 Bitte benutzen Sie nur den Ihnen zugewiesenen Sitzplatz.

• Bleiben Sie wenn möglich vor und während des Spiels   
 auf ihrem Sitzplatz. Halten sie während der Anwesenheit  
 im Stadion den Mindestabstand zu anderen Personen   
 immer ein.

• Beim Schreien und Jubeln entstehen vermehrt Aerosole,  
 virushaltige Flüssigkeitspartikel. Tragen Sie in jedem Fall  
 Ihren Mund-Nasen-Schutz zur Sicherheit auch auf Ihrem  
 Sitzplatz.

• Essen ausschließlich am Sitzplatz

• Auch an Verkaufsständen und den Zugängen zu den
 Sanitäranlagen sind die Abstandsregeln einzuhalten. 
 Um längere Wartezeiten zu vermeiden, ersuchen wir 
 Sie nicht nur knapp vor Spielbeginn und in der Pause 
 die Kioske und Sanitäranlagen zu nutzen, sondern 
 während der gesamten Spielzeit.

• Vermeiden sie euphorische Begrüßungen mit Händekontakt.

• Anstellbereiche vor bzw. im Stadion zu den diversen   
 Bereichen werden entsprechend markiert

• Hinter der letzten Sitzreihe stehend das Spiel zu verfolgen
 ist nicht erlaubt.

• Bitte beachten sie die Bodenmarkierungen und halten sie
 den Mindestabstand ein.

• Zugang zu den Sitzplätzen mit dem Rücken zur sitzenden
 Person

• Vermeiden Sie vor und nach dem Spiel größere Gruppen
 vor dem Stadion.

Tickets
In der Saison 2020/2021 wird es nur mehr personalisierte
Karten geben. Alle Stadionbesucher werden zur schnelle-
ren und einfacheren Nachverfolgung im Falle eines CO-
VID-19-Verdachtsfalles registriert.

Sitzplatzanordnung im Schachbrettmuster in den Public-Be-
reichen

Sitzplatzanordnung im Schachbrettmuster auf der VIP-Tribüne

Eine Abo- oder Ticket-Weitergabe an andere Personen ist 
nicht möglich. Falls Tickets für mehrere Personen erworben 
werden, müssen sich alle Personen registrieren.
Besucher haben die Anweisungen der Mitarbeiter des Veran-
stalters zu befolgen.

Risikogruppen
Leider besteht trotz aller Maßnahmen ein Restrisiko betref-
fend der Infektion mit SARS-CoV-2, daher müssen Personen 
die einer sogenannten Risikogruppe angehören für sich 
selbst entscheiden, ob sie das Spiel besuchen können.

Eigenverantwortung
Einbeziehen der Eigenverantwortung der Besucher. Jeder 
Besucher	ist	selbst	verantwortlich	für	sein	Tun	und	verpflichtet	
sich alle Verhaltensregeln einzuhalten.

Krankheitsverdacht
Im Falle eines Krankheitsverdachtes oder wenn sie mit einem 
COVID-19-Verdachtsfall/infizierten	Personen	zusammenle-
ben, ersuchen wir Sie zu Hause zu bleiben. Kaufpreisrücker-
stattung gegen Vorlage eines COVID-19-Tests.


