
Verhaltensregeln für Zuschauer in der weeArena zum Schutz gegen das Coronavirus   
(COVID-19) bei Heimspielen der Tölzer Löwen: 
 

a) Plane deinen Besuch, indem du dich rechtzeitig auf der Website des Clubs, sowie den 
Social Media-Kanälen Facebook, Instagram und Twitter über spezifische Maßnahmen 
informierst.  
 

b) Wenn du Krankheitssymptome aufweist oder befürchtest, erkrankt zu sein, bleibe 
zuhause. 
 

c) Beim Einlass in das Stadion wird eine Legimitationsprüfung erfolgen. Bitte halte deine 
Dauerkarte und deinen Personalausweis bereit. 
 

d) Plane deine Reise/Anfahrt zum Stadion möglichst frühzeitig, um engen Kontakt mit 
vielen Menschen zu vermeiden.  
 

e) Bei allen Spielen in der weeArena ist zu beachten, dass das Mitführen von Fahnen und 
Bannern sowie das Schreien, Klatschen etc. untersagt ist.  
 

f) Bitte parken Sie nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen und halte die Rettungswege 
frei.  

 

g) Folge den Schildern und Anweisungen im Stadion und halte einen Abstand von 
mindestens 1,5m zu anderen Personen während des Einlasses, im Stadion und wenn 
du das Stadion verlässt.  
 

h) Beim Zugang und Verlassen sowie in der weeArena ist das Tragen des Mund-Nasen-
Schutzes (FFP2) Pflicht.  
 

i) Bitte stelle sicher, dass du dich in der gesamten weeArena nur in dem Tribünenbereich 
mit deinem zugewiesenen Platz, sowie den zugewiesenen Toiletten aufhältst.  
 

j) Reinige deine Hände regelmäßig und gründlich mit Seife oder einem 
Desinfektionsmittel. 
  

k) Berühre weder Augen, Nase, noch Mund! Hände können Viren aufnehmen und das 
Virus ins Gesicht übertragen.  
 

l) Drehe den anderen Zuschauern in deiner Reihe den Rücken zu, wenn du deinen Platz 
verlässt oder zu diesem zurückkehrst.  
 

m) Um die unkontrollierte Verbreitung des Virus zu vermeiden und Infektionsketten zu 
unterbrechen, empfehlen wir die Verwendung der Corona-Warn-App des Robert Koch-
Instituts.  
 



n) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen in der aktuell gültigen Fassung zwingend erforderlich ist und die oben 
genannten Handlungsempfehlungen ergänzend Anwendung finden sollen.  
 

o) Bei Nichteinhaltung der Vorgaben wird ein sofortiges Stadion – und Platzverbot erteilt. 
 

 

Daneben gilt Folgendes: 

 
a) Der Eintritt zur weeArena wird aktuell nur für personifizierte Dauerkartenbesitzer 

gewährt (Kontaktpersonennachverfolgung). Sitzplätze werden fest zugeordnet. 
Soweit allgemein ein Mindestabstand vorgeschrieben ist, bleibt die Vergabe 
zusammenhängender Plätze ohne Einhaltung des Mindestabstands auf den 
Personenkreis beschränkt, der gemäß § 2 Abs. 1 der BaylfSMV von den 
Kontaktbeschränkungen befreit ist. 

b) Zuschauer von Gastmannschaften erhalten keinen Zutritt zur weeArena. 
c) Ausreichende Ein – und Ausgänge verhindern Menschenansammlungen. 
d) Beim Zutritt wird durch das Ordnungspersonal die Legimitationsprüfung und die 

Desinfektion durchgeführt. 
e) Der Verkauf von Tageskarten an den Kassen wird abgeschafft. 
f) Im Stadion wird jeder Besucher durch das Ordnungspersonal auf die Einhaltung des 

Mindestabstands hingewiesen. 
g) Jeder Zutrittsberechtigte kann die Stadion – und Verhaltensregeln der weeArena auf 

der Homeapge herunterladen.  
h) Durchsagen und Informationen bezüglich der Verhaltensregeln im Stadion werden 

durch den Stadionsprecher und am Videowürfel umgesetzt. 
i) Das ausreichende Lüftungskonzept der weeArena ist durch den Betreiber garantiert. 
j) Die Zufuhr der erforderlichen Frischluft wird in den Drittelpausen umgesetzt. 
k) Ausreichende Wegbeschilderung (Einbahnstraßen) im Stadion dient zur Einhaltung des 

Mindestabstands und zur Kontaktvermeidung. 
l) Toiletten und Sanitärräume werden vom Ordnungspersonal überwacht und 

vorschriftsgemäß desinfiziert. 
m) Ausschank von Alkohol ist im Zuschauerbereich untersagt.   
n) Erkennbar alkoholisierte Personen wird der Zutritt zur weeArena verweigert. 
o) Bei Nichteinhaltung der Vorgaben wird ein sofortiges Stadion – und Platzverbot erteilt. 

 


