
   
 

SVg Breitenau / Schwarzau  
2642 Breitenau, Sportgasse  

www.sv-breitenau.at 

SVB -NEWS – für das HEIMSPIEL gegen Tabellenführer MISTELBACH 

 

SVg. Breitenau/Schwarzau : Mistelbach 
Freitag, 25.9.2020 – Beginn: 19.30 Uhr Steinfeld-Arena Breitenau, U23: 17.30 Uhr 

 

Trotz der steigenden Infektionszahlen und den damit verbundenen neuen Regelungen, 

freuen wir uns auch beim Heimspiel am 25.9. bis zu 250 BesucherInnen begrüßen 

zu dürfen. 

 

Das funktioniert jedoch nur unter Einhaltung folgender zusätzlicher Regeln: 

- jeder Besucher bekommt einen ihm zugewiesenen Sitzplatz 

- es gibt KEINE Stehplätze 

- der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur an den zugewiesenen Sitzplätzen 

erlaubt 

  

Die anderen Regelungen des SVB-COVID-Konzepts bleiben natürlich weiterhin in Kraft: 

BEGRENZTE BESUCHERANZAHL 

Der Eintritt ist für max. 250 BesucherInnen limitiert, wir empfehlen daher rechtzeitig vor 

Matchbeginn zu erscheinen und ersuchen schon jetzt um Verständnis dafür, dass es 

dazu kommen kann, dass wir zum Schutze aller die „Pforten dicht machen müssen“. 

SITZPLÄTZE 

Der Mindestabstand von 1 Meter (Körpermitte zu Körpermitte) ist bei Sitzplätzen 

einzuhalten. 

Jeder Sitzplatz ist mit einer eindeutigen Nummer markiert und wird beim Eintritt 

zugewiesen. Der Abstand zwischen den Sitzplätzen ist durch gekennzeichnete 

Sitzplätze, die freigehalten werden müssen, sichergestellt. 

Ausgenommen davon sind nur Personen, die in einem Haushalt leben. 

 

KANTINENBETRIEB 

Wir verzichten in Zeiten wie diesen gänzlich auf eine Bewirtung in geschlossenen 

Räumen. Doch keine Sorge: es gibt zu Trinken und zu Essen. 

Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur am Sitzplatz erlaubt. 

Bei der Kantine ist ein Einbahnsystem vorgesehen und über Markierungen 

gekennzeichnet. 
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VIP-GÄSTE 

Für unsere VIP-Gäste wird unter der Tribüne ein eigens gekennzeichneter 

Sitzplatzsektor reserviert. In diesem Sektor stehen die Sitzplätze ausschließlich unseren 

VIP-Gästen zur Verfügung. Weiters haben wir für unsere VIP-Gäste einen eigenen 

Eingangsbereich neben der Tribüne geschaffen.  

Wir bitten auch unsere VIP-Gäste spätestens bis 15 Minuten vor Matchbeginn der 

Kampfmannschaften hier zu sein, damit wir Tagesgäste nicht wegen der Zuschauer 

Beschränkung umsonst abweisen müssen.  

KASSABEREICH, ZUGANG, WC 

Nach Matchende werden alle Tore beim Eingang geöffnet um ein geordnetes Verlassen 

der Anlage zu ermöglichen. Im gesamten Bereich der Steinfeld-Arena befinden sich 

Erinnerungen an die Abstandsregel. Zusätzlich haben wir das WC für BesucherInnen 

mit Behinderung für alle Besucher geöffnet (beim Betreten der WC-Anlagen ist ein 

MNS zu tragen).  

GRUNDREGELN FÜR JEDEN BESUCHER 

Trotz aller Vorkehrungen wird es nur funktionieren, wenn sich jeder Besucher im 

Rahmen seiner Eigenverantwortung an Regeln hält. Mit dem Betreten der Steinfeld-

Arena stimmen alle Besucher folgenden COVID-Verhaltensregeln zu: 

- Niemand darf mit Krankheitssymptomen die Steinfeld-Arena betreten. 

- Der Mindestabstand von einem Meter ist gegenüber von nicht im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Personen einzuhalten. Bitte die Sitzplätze und 

Abstandsmarkierungen beachten. 

- Beim Betreten der Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren. 

- Es liegen Eintragungslisten (Contact Tracing) im Eingangsbereich zur freiwilligen 

Bekanntgabe der Kontaktadresse auf. 

- Basis-Hygiene-Regeln wie der Verzicht auf Handschlag, Niesen in die Armbeuge 

und regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren gelten natürlich auch bei uns. 

 

IM INFEKTIONSFALL ODER BEI ALLGEMEINEN FRAGEN: 

Sollte es vor Ort einen Infektionsfall geben, wendet euch bitte unverzüglich an einen 

unserer Funktionäre. 

Für Fragen stehen wir natürlich schon im Vorfeld via Mail / Telefon und auch vor Ort 

gerne zur Verfügung. 

Wir weisen darauf hin, da wir keine 100 % Sicherheit bieten können: Das Betreten der 

Sportanlage erfolgt auf eigene Gefahr.  

 

Bitte helft alle mit, dass wir den Spielbetrieb so lange wie möglich 

aufrechterhalten können. 

  

Der Vereinsvorstand  


