
Tageskarte Saison 2020/2021 

Kategorie (bitte ankreuzen): 

Tageskarte (Vollzahler)  Tageskarte (ermäßigt)     Tageskarte (Kinder) 
(Erwachsene)  (Rentner, Arbeitslose, Studenten)        (Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre) 

(Nachweis ist vorzulegen) 
Preis: 18,93 € Preis: 11,93 €        Preis: 8,93 €  

Bereich bitte ankreuzen:                    Haupttribüne  Gegengerade 

Anmerkung: Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen kann es sein, dass es nicht möglich ist, eine. Tageskarte für den ausgewählten 
Bereich zu erhalten, da wir nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen anbieten dürfen. 

Persönliche Angaben (*Pflichtfelder): 

____________________________________________________  ___________________________________________________ 
(Name / Vorname Karteninhaber)* (E-Mail)* 

____________________________________________________  ___________________________________________________ 
(Straße / Hausnummer)  (PLZ / Ort) 

____________________________________________________  ___________________________________________________ 
(Telefonnummer)*   (Name / Vorname / Buchung mit Kinderkarte) 

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Stadionordnung sowie das Hygiene- und Sicherheitskonzept des Altonaer 
Fussball-Club von 1893 e.V., die im Internet unter www.altona93.de abrufbar sind, zur Kenntnis genommen, gelesen und 
akzeptiert.  

Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden 
und ggf. auf Verlangen an die Hamburger Gesundheitsbehörde weitergeleitet werden. 

Mir ist bewusst, dass bei Corona-bedingtem Abbruch der Spiele oder der laufenden Saison kein Anspruch auf Rückerstattung der 
gezahlten Beträge besteht. Es steht dem Verein frei, hier eine gesonderte Lösung anzubieten. 

__________________________________________________ __________________________________________________ 
(Datum / Ort) (Unterschrift des Karteninhabers) 



  

   
 

 

1 Allgemeine Hygieneregeln 
Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds. 

• In Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 
• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 
• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 
• Alle Personen müssen in den Zuschauerzonen ab Eingang auf die Sportanlage bis zum 

Verlassen der Sportanlage einen Nasen- und Mundschutztragen. Nur während des 
• Aufenthalts auf dem Sitzplatz können die Masken abgelegt werden. 
• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

 
2 Verdachtsfälle Covid-19 

• Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. 
• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese gar nicht 

betreten. Solche Symptome sind: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungs-symptome 
• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 
• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die betreffende 

Person wird mindestens 14 Tage aus dem Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergeb-nissen im 
Haushalt der betreffenden Person. 
 

3 Organisatorisches 
• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 
• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Spielbetriebs ist Malte Hinze. 
• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins Altonaer Fussball Club von 

1893 und der Sportstätte Adolf Jäger Kampfbahn in der Griegstraße 62, 22763 Hamburg mit den lokalen 
Behörden abgestimmt. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im Eingangsbereich des 
Sportgeländes, ausgestattet. 

• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum 
Spielbetrieb eingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Spielbetrieb involviert sind bzw. aktiv 
teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, 
vor allem auch für die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), werden über die Hygieneregeln 
rechtzeitig in verständlicher Weise informiert. Hierzu erfolgt der Aushang des Hygienekonzepts mindestens am 
Eingangsbereich. Außerdem wird dieses Konzept auf der Vereins-Homepage veröffentlicht. Hinweis-Schilder mit 
prägnanter Darstellung der jeweils relevanten Inhalte werden im Stadion angebracht. Siehe Anhang. Darüber 
hinaus wird durch den Stadionsprecher darauf hingewiesen. Bei der Ausgabe der Eintrittskarten wird ein 
Ausdruck der Punkte 1. bis 3. dieses Konzeptes mitgegeben. 

• Auf der gesamten Sportanlage ist der Konsum von Alkohol nicht zulässig Personen, die nicht zur Einhaltung dieser 
Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte 
verwiesen. 
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