Besondere Verhaltensregeln für den Sonderspielbetrieb des VfL Bochum 1848
bei Teilzulassung von Zuschauern
Für die Heimspiele des VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA gelten:
• Die Allgemeinen Ticketgeschäftsbedingungen des VfL Bochum 1848 GmbH &
Co. KGaA
• Die Stadionordnung des Vonovia Ruhrstadion
• Die nachfolgenden besonderen Verhaltensregeln für den Sonderspielbetrieb
Sofern die ATGB und/oder die Stadionordnung mit den nachfolgenden Regelungen
unvereinbar sein sollten oder mit diesen ganz oder teilweise im Widerspruch stehen
sollten, haben die nachfolgenden Verhaltensregeln Vorrang.
Einleitung
Der Fußball lebt stark von seinen Emotionen und den Zuschauern im Stadion – dieses
Gemeinschaftserlebnis möchte der Verein seinen Fans unter Einhaltung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen wieder in eingeschränktem Maße ermöglichen.
Daher hat der Verein in Abstimmung mit der Stadt Bochum und dem Gesundheitsamt
Bochum ein Hygienekonzept erstellt, dass technische, organisatorische und
kommunikative Maßnahmen beinhaltet, um eine verantwortungsvolle Rückkehr von
Stadionbesuchern zu ermöglichen.
Dabei hat die Sicherheit und die Gesundheit aller zum Spiel anwesenden Personen
oberste Priorität.
Dazu gilt es die getroffenen Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur
Steuerung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern auf
dem Stadiongelände (auch in Warteschlangen) und zur Rückverfolgbarkeit von
Infektionsketten zu beachten und sich an die Vorgaben zu halten.
Jede(r) trägt Verantwortung für eine sorgsame Umsetzung und Einhaltung der
nachfolgenden Hygiene- und Verhaltensregeln, die mit dem Kauf eines Tickets zur
Kenntnis genommen werden:
Anreise:
•
•

•

Zuschauern, die im Nahbereich des Stadions wohnen, sollten zu Fuß zum
Vonovia Ruhrstadion zu kommen.
Ansonsten wird die individuelle Anreise mit ihrer Begleitperson per PKW
empfohlen. Für 4,- Euro pauschale Parkgebühr stehen Ihnen das Parkhaus
Stadionring und der Kirmesplatz zur Verfügung. Eine Empfehlung, welche
Parkmöglichkeit Sie nutzen sollen, erhalten Sie mit dem Spieltagsnewsletter.
Generell sollte die An- und Abreise nicht in größeren Fahrgemeinschaften
erfolgen.

•

Sollte dies nicht möglich sein, so können Sie weiterhin vom VRR-KombiTicket
Gebrauch machen und mit dem ÖPNV anreisen. Bei der An- und Abreise mit
dem ÖPNV gilt jedoch in den Straßenbahnen und Bussen das permanente
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Zutritt:
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Um die sonst üblichen Menschenansammlungen sowie Rückstauungen bei der
Einlasssituation zum Vonovia Ruhrstadion und die damit gebotene
Ansteckungsgefahr zu vermeiden, ist um das Vonovia Ruhrstadion ein äußerer
Sicherheitsring installiert worden.
Es gibt vier zentralisierte Zugänge, um auf das Stadiongelände zu kommen.
Nutzen Sie den Ihnen im Spieltagsnewsletter zugewiesenen Einlasspunkt.
Beachten Sie die Ihrem Block zugewiesene Einlasszeit und kommen bitte
pünktlich. Bei einer verspäteten Ankunft kann Ihnen der Zutritt zum
Stadiongelände verweigert werden.
Bereits beim Zutritt in die Wartebereiche der Vorkontrolle besteht eine
Tragepflicht für einen Mund-Nasen-Schutz.
Aufgrund der personalisierten Tickets ist der Einlass nur unter Vorlage Ihres
Tickets und eines amtlichen Lichtbildausweises möglich.
Um einen schnellen Ablauf zu ermöglichen und größere Warteschlangen zu
verhindern, halten Sie bitte bei der Vorkontrolle Ihr Ticket und den
Lichtbildausweis bereit.
Das allgemeine Rucksack- und Taschenverbot > DIN A4 hat Bestand. Es wird
keine Abgabestelle geben.
Handdesinfektionsmittel bis zu einer Größe von 100 ml sind gestattet.
Übliche Fanutensilien sind gemäß Stadionordnung zugelassen, mit Ausnahme
von Megaphon und Trompete.
Nach der Vorkontrolle sollten Sie unverzüglich zur Ticketkontrolle gehen.
Achten Sie dauerhaft auf die Einhaltung der Mindestabstände.

Tickets und Catering:
•
•

•
•

•
•

Tickets werden ausschließlich personalisiert über den Ticket-Online-Shop
verkauft. Siehe dazu auch die allgemeinen Ticket AGBs.
Für einen kontaktlosen Zutritt scannen Sie bitte Ihr Ticket an dem Drehkreuz
selbst. Nur für den Fall, dass Barcodes nicht richtig gelesen werden können,
steht Personal für Hilfestellung bereit.
Nach erfolgtem Zutritt sollten Sie auf direktem Weg Ihren Sitzplatz einnehmen,
sofern Sie kein Lunchpaket vorbestellt haben.
Sollten Sie ein Lunchpaket vorbestellt haben, müsste es direkt nach dem
Einlass mit dem dafür vorgesehenen Voucher abgeholt werden. Die
Abholstationen schließen mit Spielbeginn und werden nicht mehr geöffnet.
Der Cateringausgabebereich sollte schnellstmöglich wieder verlassen werden.
Hat eine Gruppe mehrere Lunchpakete bestellt, sollte, wenn möglich, nur eine
Person die Abholung aller Pakete übernehmen.

•

Der Verzehr von Speisen und Getränke wird ausschließlich auf den
zugeordneten Sitzplätzen gestattet.

Allgemeine Hygiene- und Verhaltensregeln:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Halten Sie auf dem Stadiongelände zu jederzeit mindestens 1,5 m Abstand zu
anderen Personen.
Grüppchenbildungen sollen ebenfalls vermieden werden bzw. die o.g.
Abstandsregeln konsequent eingehalten werden.
Direkter Kontakt (Händeschütteln, Umarmen o.ä. zur Begrüßung /
Verabschiedung) ist zu vermeiden.
Vermeiden Sie zudem die Berührung von Augen, Nase oder Mund mit
ungewaschenen Händen.
Der Mund-Nasen-Schutz ist auf dem gesamten Stadiongelände bis zu Ihrem
jeweiligen Sitzplatz permanent zu tragen. Ein ärztliches Attest zur Befreiung von
der Maskenpflicht kann auf dem Stadiongelände nicht berücksichtigt werden.
Wir empfehlen den Mund-Nasen-Schutz auch während des Spiels auf Ihrem
Sitzplatz zu tragen.
Der Mund-Nasen-Schutz muss selbstständig und festsitzend sein (z.B.
Alltagsmaske, medizinische Maske, selbstgenähte Maske, Einweg-Maske).
Nicht erlaubt sind Schals, Halstücher oder vorgehaltene Textilien.
Auf dem gesamten Stadiongelände mit Ausnahme des persönlichen
Sitzplatzes herrscht Rauchverbot.
Der Ausschank von Alkohol ist nicht gestattet.
Das Verlassen des zugeordneten Sitzplatzes sollte nur im Falle eines
Toilettengangs erfolgen.
Da die gleichzeitige Nutzung der Toiletten limitiert ist, halten Sie sich bitte an
die Anweisung des Sicherheitsdienstes, der den Zugang zu den sanitären
Anlagen kontrolliert.
Vermeiden Sie Warteschlangen beim Anstehen.
Nutzen Sie die aufgestellten Desinfektionsspender nach der Vorkontrolle, hinter
den Drehkreuzen und in den sanitären Anlagen zur Handdesinfektion.
Bitte halten Sie sich jederzeit an die Sitzplatz- und Abstandsmarkierungen.
Halten Sie sich an die allgemein gültige Nies- und Hustenetikette.
Auslass:

•

•

Planen Sie bitte ausreichend Zeit für einen verlängerten Auslass nach Abpfiff
ein und verlassen Ihren Sitzplatz erst nach Aufforderung. Der Auslass erfolgt in
umgekehrter Reihung zum Einlass.
Beachten Sie dafür die Hinweise auf der Stadionleinwand, die Durchsagen des
Stadionsprechers und folgen den Anweisungen des Sicherheitspersonals.

Allgemeines:
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Bei Verstößen gegen die Hygiene und Verhaltensregeln kann nach einmaliger
Ermahnung ein weiterer Verstoß zum Verweis vom Stadiongelände führen.
Bei groben Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln, die auch im normalen
öffentlichen Raum eine Ordnungswidrigkeit darstellen, kann ggf. eine
Überstellung an die Ordnungsbehörden erfolgen.
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. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass Ihnen bei augenscheinlichem Vorliegen von Symptomen der
Zugang zum Vonovia Ruhrstadion verwehrt werden kann.
Personen mit einem aktuell positiven Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2
dürfen das Stadiongelände nicht betreten und sollten unbedingt in häuslicher
Quarantäne bleiben.
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom RobertKoch-Institut festgelegten in- oder ausländischen Risikogebiet aufgehalten
haben, dürfen das Stadiongelände nicht betreten.
Personen, die in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einer Person, die
positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde, 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 inoder ausländischen Risikogebiete aufgehalten hat, dürfen das Stadiongelände
nicht betreten.
Wir empfehlen Ihnen die Installation und Verwendung der offiziellen Corona
Warn App des Robert-Koch Instituts.
Trotz umfangreichen Schutzmaßnahmen besteht ein Restrisiko sich mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. Mit dem Kauf des Tickets bestätigen Sie,
dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen.
Beachten Sie die konkreten Hinweise in dem Spieltagsnewsletter.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme auf Andere!
VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA

Stand: 17.09.2020

