
Hygienebestimmungen und Rahmenbedingungen zum Besuch von Veranstaltungen des FC St. Pauli 

v. 1910 e.V. 

(Stand: September 2020) 

Mit dem Erwerb eines Tickets für Heimspiele des FC St. Pauli bestätigst du, dass… 

1. ...du nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die 

nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, leidest und in den letzten 14 Tagen 

ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten hast. Typische Symptome für eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, 

Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchssinns. 

2. …von dir aktuell kein positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt. 

3. …du dich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut 

festgelegten Risikogebiet (außerhalb Deutschlands) aufgehalten hast. 

4. …du in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer Person, die positiv auf das 

Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde, hattest oder zu einer Person, die unter dem 

Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht oder die sich in den letzten 

14 Tagen in einem der vom Robert-Koch Institut festgelegten Risikogebieten (außerhalb 

Deutschlands) aufgehalten hat. 

5. …das Ticket aufgrund der Personalisierung ausschließlich von dir persönlich genutzt wird. Es 

ist zwingend erforderlich, dass du dich beim Zugang zum Stadion mit einem Lichtbildausweis 

ausweisen kannst, da beim Einlass eine Identitätsprüfung stattfindet. 

6. ...das Ticket im Verhinderungsfall nicht an eine*n Dritte*n weitergegeben wird. Ein Verkauf, 

z.B. über den offiziellen Ticket-Zweitmarkt, ist derzeit ausgeschlossen.  

7. …du beim Betreten des Millerntorstadions ein Mund-Nase-Schutz tragen wirst. Erst nach 

Einnehmen des Sitzplatzes darf dieser abgenommen werden. 

8. …du die vorgegebenen Mindestabstände in allen Zuschauerbereichen des Millerntorstadions 

einhalten wirst. 

9. …du die öffentlich kommunizierten Einlasszeiten einhalten und die auf dem Ticket 

aufgedruckten Eingangsbereiche zum Stadion nutzen wirst. 

10. …deine persönlichen Daten für den Fall einer möglichen Nachverfolgung einer SARS-Cov-2-

Infektion an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt werden dürfen.  

11. ...du den Aufforderungen des Ordnungspersonals nachkommen wirst 

Neben diesen Hygienebestimmungen sind auch die Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen 

(„ATGB“) und die Stadionordnung Vertragsbestandteil beim Erwerb von Eintrittskarten zu Spielen des 

FC St. Pauli. Die ATGB und die Stadionordnung sind vor dem Kauf der Tickets einsehbar und müssen 

zwingend beim Kauf akzeptiert werden.  Im Falle von Widersprüchen haben die 

Hygienebestimmungen Vorrang. 

 

 


