
Gegentribüne/Zuschauerbereich:

 Der Zuschauereinlass erfolgt über den Nordeingang.

 Der Zugang erfolgt ausschließlich nach einer Datenerhebung des Zuschauers. Es werden vor ab 
Formulare als E-Mail versendet an die Sponsoren und ebenso als Download auf der Homepage des 
Vereins. Der Zugang und die Kontrolle wird durch den Sicherheitsdienst gesteuert. Die Daten 
müssen mit einem Lichtbildausweis kontrolliert werden.

 Auf der Datenerhebung muss dringend die Platznummer mit angegeben werden.

 Zutritt ins Stadion erfolgt nur bei Vorlage des Tickets, des Lichtbildausweis, vollständiger 
Datenerhebung mit Platznummer und Mund-Nasen-Schutz

 Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahl durch den Sicherheitsdienst an den 
Einlässen (Handzähler). Ebenso eine strikte Taschenkontrolle und eine selektive 
Personennachschau.

 Im gesamtem Umlauf des Stadions und im Wartebereich der Einlässe herrscht eine 
Maskenpflicht, bis sich der Zuschauer auf dem ihm zugewiesenen Platz befindet. Die Kontrolle 
obliegt dem Sicherheitsdienst

 Es werden Desinfektionsspender an den Einlässen und den Essensausgaben aufgestellt.

 Das Ordnungspersonal am Einlass kontrolliert alle Zuschauer auf einen Mund-Nasen-Schutz.

 Im Zutrittsbereich werden Abstandsmarkierungen mit einem Abstand von 150cm angebracht. 
Kontrolle des Abstands durch den Sicherheitsdienst.

 Im Gastronomiebereich werden Abstandsmarkierungen mit einem Abstand von 150cm 
angebracht. Kontrolle des Abstands durch den Sicherheitsdienst.

 Im Zutrittsbereich der Toiletten werden Abstandsmarkierungen mit einem Abstand von 150cm 
angebracht. Kontrolle des Abstands durch den Sicherheitsdienst.

 Bei der Toilettennutzung herrscht wie im ganzen Stadionumlauf Maskenpflicht.

 Es werden alle Aufgänge zur Gegentribüne geöffnet.

 Kontrolle auf die Maskenpflicht durch den Sicherheitsdienst.

 Im Sitzbereich der Gegentribüne werden die Zuschauerplätze auf den Tickets klar zugewiesen 
und der Sicherheitsabstand eingehalten. Es herrscht keine freie Platzwahl!

 Der Sicherheitsdienst erhält einen Sitzplan, um die Sitzordnung und Abstände zu kontrollieren 
und ggf. durchzusetzen.


 Die VIP-Gäste des Vereins werden über einen separaten Kiosk an der Gegentribüne F5/F6

versorgt. Als Verpflegung wird ausschließlich „Finger Food“ angeboten, welches die VIP-Gäste mit 
auf den Tribünenbereich nehmen können.



Generell gilt im gesamten Donaustadion für jede Person, die Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. 

Besucher die eine attestierte Maskenbefreiung haben, sind dazu aufgefordert mindesten
ein Kinn-Nasen-Faceshield zu tragen. Das ist zumutbar, auch bei einer attestierten

Maskenbefreiung.
Wir behalten uns vor bei Verstößen gegen diese Maßnahmen ein Betretungsverbot für das

Doinaustadion am jeweiligen Spieltag auszusprechen und zu dokumentieren.
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Allgemeiner Hinweis:
Hausrechtsinhaber - Stadt Ulm, vor Ort vertreten durch den jeweils diensthabenden Stadionwart
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