
Hygiene- und Verhaltensregeln  
 
Sicherheit und Gesundheitsschutz haben auch für den Profifußball oberste Priorität, wenn 
es um Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie geht. Die nachfolgenden Hygiene- und 
Verhaltensregeln sind eng an den durch das Bundesarbeitsministerium für Arbeit und 
Soziales entwickelten SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard geknüpft und dienen dem 
sicheren schrittweisen Wiedereinstieg von Besuchern von Sportveranstaltungen.  
 
Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind für alle anwesenden Personen, ob Besucher 
oder Presse-/Medienvertreter oder Mitarbeiter, die nicht das regelmäßige PCR-
Testungsprogramm durchlaufen, verbindlich zu beachten.  
 
Jede(r) trägt Verantwortung für eine sorgsame Umsetzung und Einhaltung.  
Die Hygiene- und Verhaltensregeln sind daher von allen Personen, die nicht das 
regelmäßige PCR-Testungsprogramm durchlaufen, vor Betreten des Stadions zur 
Kenntnis zu nehmen.  
Folgende Regeln sind zwingend zu beachten und umzusetzen:  
 

• Vor / mit erstmaligem Zutritt zum Stadion muss der vollumfänglich ausgefüllte und 
unterschriebene Fragebogen für die Einlasskontrolle abgegeben werden. Mit 
Unterzeichnung des Fragebogens wird u.a. die Anerkennung dieser Hygiene- und 
Verhaltensregeln bestätigt.  

• Die Anreise zum BORUSSIA-PARK sollte generell nicht mit dem ÖPNV sowie in 
größeren Fahrgemeinschaften erfolgen.  

• Desinfektionsspender sind bei jedem Zutritt zum Stadion zur Handreinigung zu 
nutzen.  

• Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.  
• Grüppchenbildung soll ebenfalls vermieden bzw. die o.g. Abstandsregeln 

konsequent eingehalten werden.  
• Alle Personengruppen, außer den aktiven Spielern und dem Funktionsteam im 

Innenraum und auf dem Spielfeld, sind dazu verpflichtet im Stadion Mund-Nasen-
Schutz zu tragen.  

• Die Nies- und Hust-Etikette ist zu beachten.  
• Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Seife.  
• Direkter Kontakt (Händeschütteln, Umarmen o.ä. zur Begrüßung/Verabschiedung) 

ist zu vermeiden.  
• Vermeiden Sie die Berührung von Augen, Nase oder Mund mit ungewaschenen 

Händen.  



 
Darüber hinaus werden alle im Stadion anwesenden Personen im Besonderen auf 
folgende Punkte hingewiesen:  
 

• Falls Sie Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bei sich 
feststellen bzw. wenn Sie erfahren, dass Sie Kontakt mit einer Person hatten, die 
entweder unter Verdacht des Coronavirus SARS-CoV-2 steht oder gar ein 
bestätigter Fall ist, ist ein Zugang zum Stadion nicht gestattet.  

• Bei Fieber, trockenem Husten oder anderen Symptomen, die auf eine Coronavirus 
SARS-CoV-2 hindeuten können (insbesondere Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und 
Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchssinns) 
bleiben Sie unbedingt zu Hause und melden sich bei Ihrem Hausarzt.  

 
Wir empfehlen Ihnen die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts zu 
aktivieren. 
 
Die Hygiene- und Verhaltensregeln werden regelmäßig auf Aktualität überprüft und bei 
Bedarf angepasst. 
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