FC BAYERN MÜNCHEN BASKETBALL GMBH

München, den 26. November 2021

Hygieneregeln Audi Dome | Saison 2021/22
Um der Entwicklung der Corona-Pandemie sowie den behördlichen Vorgaben und Empfehlungen mit
höchstmöglichem Infektionsschutz verantwortungsvoll Rechnung zu tragen, gilt bei unseren Heimspielen
im Audi Dome bis auf Weiteres der 2G+-Status als Voraussetzung für den Zutritt. Im Folgenden ist ein
Leitfaden beigefügt, bitte lesen und beachten Sie im Interesse aller Audi Dome-Gäste diese Hinweise
aufmerksam.
Trotz aller Schutz- und Hygienemaßnahmen kann das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus nicht
gänzlich ausgeschlossen werden; jedem Ticket-Erwerber ist dieses Risiko bewusst. Wir verweisen dabei
auch auf die vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppen.
Bei Verstößen gegen die behördlichen Auflagen innerhalb oder vor dem Audi Dome – wie in der 15.
BayIfSMV vorgesehen –, kann der Zutritt/Aufenthalt in den Audi Dome verweigert werden. Zutritt und
Aufenthalt sind insbesondere untersagt, wenn die Person:
-

eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion hat.

-

Symptome hat, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten können (typische
Symptome: Atemnot, neu aufgetretener Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust).

-

einer Quarantänemaßnahme unterliegt.

-

Kontakt zu COVID 19-Fällen in den zurückliegenden 14 Tagen hatte (zu Ausnahmen wird hier auf
die jeweils gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen).
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Weitere Hygienemaßnahmen sind:
-

Alle Personen ab 12 Jahren und drei Monaten müssen beim Einlass einen 2G+-Nachweis erbringen (geimpft oder genesen) und ein zur Identitätsfeststellung offizielles Ausweisdokument vorzeigen können (z.B. Personalausweis, Kinderausweis). Alle Kinder und Jugendlichen die jünger als
12 Jahre und drei Monate sind, erhalten Zutritt zu der Veranstaltung, sofern sie jünger als 6 Jahre
oder nicht eingeschult sind, bzw. den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs
unterliegen.

-

Aktuell haben einige Impfstoffe keine Zulassung innerhalb der EU (z.B. „Sputnik V“ etc.). Daher
kann Personen, die mit diesen Vakzinen geimpft worden sind, kein Zutritt zur Veranstaltung
gewährt werden.

-

In der gesamten Halle gilt eine FFP2 Maskenpflicht. Kinder zwischen dem sechsten und sechzehnten Geburtstag müssen nur eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Planen Sie Ihren Besuch, indem Sie sich rechtzeitig auf fcbayern.com/basketball über die
spezifischen Präventionsmaßnahmen zum Spieltag informieren.

-

Reisen Sie frühzeitig zum Audi Dome an, damit Menschenansammlungen möglichst vermieden
werden können; die Kontrollen benötigen naturgemäß etwas Zeit.

-

Bitte reisen Sie mit dem PKW, Fahrrad oder zu Fuß an, es stehen jeweils ausreichend

-

Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Wir raten von einer Anfahrt mit dem ÖPNV ab.

-

Beachten Sie bitte die vorgegebenen Hallenöffnungszeiten sowie die Hinweise zum empfohlenen
Einlass.

-

Um eine reibungslose Einlasskontrolle zu gewährleisten, gilt ein Taschen- und Rucksack-Verbot
im Audi Dome. Es steht keine Gepäckaufbewahrung zur Verfügung.

-

Halten Sie für den Einlass Ihr Ausweisdokument sowie ihren 2G+-Nachweis (2G-Nachweis &
Testnachweis) bereit. Der zusätzliche Test können jeweils ein medizinisch entnommener Antigen
Schnelltest (maximal 24h alt) oder ein PCR Test (maximal 48h alt) sein.
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-

Folgen Sie der Beschilderung und Wegführung am Einlass, während des Aufenthalts (z.B. an den
Kiosken) sowie beim Verlassen des Audi Dome.

-

Verbleiben Sie – wenn möglich – vor und während des Spiels am für Sie vorgesehenen Sitzplatz.

-

Achten Sie auf Handhygiene, nutzen Sie dafür gern Handdesinfektionsmittel (Spender vorhanden)
und vermeiden Sie es, wann immer es möglich ist, sich ins Gesicht zu fassen bzw. Griffe, Geländer
o.ä. zu berühren.

-

Vermeiden Sie engen Kontakt zu fremden Personen.

-

Im Falle einer nachweisbaren Infektion einer Besucherin oder eines Besuchers des Audi Dome
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann Sie die zuständige Gesundheitsbehörde zur

-

Nachvollziehbarkeit und Unterbrechung von Infektionsketten kontaktieren. Als Ticketbesteller
sind Sie verpflichtet, alle Ticketinhaber nennen zu können (Name, Adresse, Kontaktmöglichkeit).

-

Aufgrund der dynamischen Pandemielage kann es zu kurzfristigen Anpassungen des
Hygienekonzepts und der Hygieneregeln geben. Der Kunde stimmt daher mit seinem Ticketkauf
automatisch nachträglichen Änderungen zu.

FC Bayern München Basketball GmbH
Tel.: +49 89 2005 7000
Fax: +49 89 2005 25 7000
E-Mail: basketball@fcbayern.com
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English version:
In order to responsibly take into account, the development of the Corona pandemic as well as
the official requirements and recommendations with the highest possible protection against infection, 2G+ status is a prerequisite for admission to our home games at the Audi Dome until
further notice. A guideline is attached below. In the interest of all Audi Dome guests, please read
and follow these instructions carefully.
Despite all protective and hygienic measures, the risk of infection with the Corona virus cannot
be completely ruled out; every ticket purchaser is aware of this risk. We also refer to the risk
groups defined by the Robert Koch Institute.
In the event of violations of official regulations inside or in front of the Audi Dome - as provided
for in the 15th BayIfSMV - entry/stay in the Audi Dome may be denied. Entry and stay are prohibited if the person:
-

has a proven SARS-CoV-2 infection.

-

has symptoms that may indicate an infection with the Corona virus (typical symptoms:

-

shortness of breath, new-onset cough, fever, and loss of smell or taste).

-

is subject to a quarantine measure.

-

has had contact with COVID 19 cases in the past 14 days (for exceptions, please refer to the
applicable infection control regulations).
Other hygiene measures include:

-

all persons 12 years and 3 month of age and older must provide proof of 2G+ (vaccinated or
recovered and additionally an Antigen quick test (not older than 24 hours or a PCR-test (not older
than 48 hours)) upon admission and must be able to show an identification document suitable
for establishing identity (e.g., ID card, child ID card).

-

currently, some vaccines have no approval within the EU (e.g. "Sputnik V" etc.). Therefore,

-

persons who have been vaccinated with these vaccines cannot be admitted to the event.

-

children under 12 years and 3 month of age are allowed to enter, but also require an identification
document.
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-

FFP2 masks are mandatory throughout the arena for all persons 16 years of age and older. Children between 7 and 15 have to wear at least a medical mask.

-

plan your visit by visiting fcbayern.com/basketball in good time to find out about specific
matchday prevention measures.

-

travel to the Audi Dome early so that crowds can be avoided as much as possible, controls
naturally take some time.

-

please arrive by car, bicycle or on foot; sufficient parking is available in each case. We advise you
not to travel by public transport.

-

please note the specified hall opening times as well as the information on recommended
admission.

-

to ensure smooth admission control, bags and backpacks are not permitted in the Audi Dome.
There is no luggage storage available.

-

please have your ID document and your 2G+ proof ready for admission.

-

follow the signs and directions at the entrance, during your stay (e.g. at the kiosks) and when
leaving the Audi Dome.

-

remain - if possible - at your designated seat before and during the game.

-

pay attention to hand hygiene, feel free to use hand disinfectant (dispensers available) and avoid
touching your face or handles, railings, etc. whenever possible.

-

avoid close contact with strangers.

-

in the event of a verifiable infection of a visitor to the Audi Dome with the SARS-CoV-2 coronavirus, you may be contacted by the responsible health authority for the purpose of tracing and
interrupting chains of infection. As a ticket purchaser, you are obliged to be able to name all
ticket holders (name, address, means of contact).

-

due to the dynamic pandemic situation, there may be short-term adjustments to the hygiene
concept and hygiene rules. The customer therefore automatically agrees to subsequent changes
with his ticket purchase.
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