Verhaltensregeln für Zuschauer
im Jahnstadion
Das Betreten des Stadions mit grippalen Symptomen,
wie Husten, Fieber, Kopfschmerzen etc. ist strikt untersagt.
•
Für Heimspiele des SC Wiedenbrück gehen insgesamt 300 Eintrittskarten in den freien
Verkauf.
•
Die Karten sind am Spieltag an den Kassen des Jahnstadions erhältlich und werden
ausschließlich nach der
Reihenfolge an den Kassen abgegeben.
Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich.

•
Die Eintrittskarten werden für die Dauer der Zuschauerbegrenzung zum Einheitspreis von €
10 verkauft. Sie beinhalten, unter Einhaltung der Abstandsregeln, eine freie Platzwahl. (Der
Gästeblock mit dem Zugang „Am Ostring“ bleibt geschlossen)
•
Pro Person werden max. vier Tickets verkauft.
•
Ist die Einhaltung der Abstandsregelung (1,5 Meter) nicht möglich, besteht die Pflicht einen
Mund-Nasenschutz zu tragen.

•

Auch Dauerkarteninhaber werden gebeten sich an den Kassen anzustellen. Die Dauerkarte
berechtigt zwar zum freien Eintritt, der Zutritt ist allerdings nur möglich, wenn das
Kontingent der 300 Eintrittskarten noch nicht ausgeschöpft ist.
Zutritt zum Stadion wird ausschließlich mit
ausgefülltem Kontaktformular gewährt.
•
Kontaktformulare liegen an den Eingängen zum
Ausfüllen bereit und müssen an der Kasse vor
Betreten des Stadions abgegeben werden.
•
Es wird allen Zuschauern dringend empfohlen vor der Anreise das Kontaktformular zur
Erfassung der persönlichen Daten auszufüllen und abgabefertig an der Kasse bereit zu
halten.
(Das Formular steht auf www.scwiedenbrueck.de
zum Download bereit.).
•
Dauerkarteninhaber müssen ebenfalls das Kontaktformular ausgefüllt an der Kasse abgeben.
•
Zu Heimspielen sind zwei Kassen geöffnet.
Kasse 1: Haupteingang
Kasse 2: Nebeneingang zur Tribüne
(jeweils erreichbar über den Parkplatz an der
Rietberger Straße)
•

Gästefans, die eindeutig als solche zu erkennen
sind, sind nicht im Stadion zugelassen.
Der Gästeblock bleibt geschlossen.
•

An beiden Kassen werden Desinfektionsspender,
mit der dringenden Bitte diese auch zu benutzen, bereitgestellt.
•
Der VIP – sowie der Pressekonferenzraum
bleiben geschlossen.
•
Nach Spielschluss findet keine öffentliche
Pressekonferenz statt.
•
Speisen und Getränke sind im Stadionumfeld gem. eigenständigem Hygienekonzept
im Eingangsbereich erhältlich.
•
In den sanitären Anlagen dürfen sich zeitgleich max. drei Personen aufhalten.
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