
Liebe Zuschauer, liebe Fans, 

aufgrund der seit Mittwoch geltenden neuen gesetzlichen Verordnung dürfen wir euch für das Spiel 
am kommenden Sonntag gegen den 1. EC Senden über den Ablauf wie folgt informieren: 

1. 

Es gilt die 2G+ Regelung. 

a) 

Zutritt zum Stadion bekommen damit nur Zuschauer, die gegen das Corona - Virus vollständig geimpft 
bzw. davon genesen sind (oder gleichgestellte Personen). Der Nachweis ist mit Vorlage geeigneter 
Unterlagen (Impfbuch, elektronischer Nachweis, Vorlage positiver PCR- Test o.ä.) zu führen. Ohne 
Vorlage dieses Nachweises ist ein Zutritt zum Stadion leider nicht möglich. 

Ausgenommen hiervon sind Kinder bis zu zwölf Jahren und drei Monaten. Für diese besteht die 
Möglichkeit des Zugangs ohne den vorgenannten Nachweis. 

b) 

Zusätzlich zu Buchstabe a ist ein tagesaktueller Testnachweis in Form eines negativen Schnelltestes 
vorzulegen. Dieser Schnelltest kann von einem Testzentrum mitgebracht werden. Eine Teststation 
befindet sich beispielsweise in der „ Sonne“ in Imberg. 

Wir werden am Sonntag ab 16:00 Uhr vor dem Stadion eine Testmöglichkeit mit Personen, die 
berechtigt sind, die Ordnungsgemäßheit der Durchführung des Schnelltestes zu bestätigen, einrichten, 
damit jeder die Möglichkeit hat, einen Schnelltest durchführen zu können. 

Hierzu könnt Ihr eure eigenen Tests mitbringen, damit dann vor dem Stadion der Test durchgeführt 
werden kann. Alternativ bieten wir euch an, dass ihr bei uns gegen eine Spende ein Testset bekommt. 
Ausgenommen hiervon sind die Kinder, die in der Schule getestet werden und Kinder bis 6 Jahre.  

Die von zu Hause mitgebrachten und bereits durchgeführten Tests können leider nicht akzeptiert 
werden. Erst nach dem Nachweis, dass ihr geimpft bzw. genesen seid und des negativen Schnelltests 
ist der Zutritt zum Stadion möglich. 

 

2. 

Während der gesamten Veranstaltung besteht grundsätzlich FFP 2- Maskenpflicht. Diese dürft ihr in 
der Zeit, in der ihr etwas esst bzw. trinkt, abnehmen. Alkoholverbot besteht nicht, die Kioske sind wie 
gewohnt geöffnet. 

 

3. 

Die Zuschauerzahl ist auf max. 550 Besucher beschränkt. Wir bitten euch daher, so früh als möglich zu 
kommen, auch damit bei der Durchführung der Tests sowie des Zuganges zum Stadion keine langen 
Wartezeiten entstehen. Die Kassen sind ab 16: 30 Uhr geöffnet. 

Wir danken euch bereits jetzt für euer Verständnis und für eure Kooperation in dieser auch für uns 
schwierigen Lage und freuen uns bereits jetzt, euch auch am Sonntag in hoffentlich große Anzahl 
wieder begrüßen zu können. 

 

Der Vorstand des ERC Sonthofen 1999 e. V. 


