
Bitte Abstand 
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Ausnahme: am eigenen 
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Physische 
Kontakte bitte 
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Regelmäßig 
Hände waschen 
und desinfizieren
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beachten

Bleibt zu Hause, 
wenn ihr euch 
nicht gut fühlt*

AKTUELLE CORONA-REGELN
Regelungen und Zutrittsbeschränkungen 

für Zuschauer und Gäste zum Sparkassen FIS Sommer Grand Prix 2021 in der Sparkasse Vogtland Arena entsprechend 
der derzeit gültigen Sächsischen Corona Schutzverordnung und Allgemeinverfügung für Großveranstaltungen

3G
Zutritt nur mit 

personalisiertem 
Ticket

Geimpft, Getestet, 
Genesen?

SPARKASSEN FIS SOMMER GRAND PRIX 2021

BLEIBT GESUND & HABT SPASS!
Detaillierte Informationen folgen auf der nächsten Seite. 

Wendet euch bei Fragen oder Anregungen gerne per E-Mail an:
 ticketing@weltcup-klingenthal.de

* oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu positiv auf COVID-19 getesteten Personen hattet. 



AKTUELLE CORONA-REGELN
1. Kontakterfassung
Zutritt wird nur Personen mit personalisierter Eintrittskarte gestattet. Die Daten aller Ticketnutzer werden ausschließ-
lich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von uns erfasst; wir werden diese Daten für die Dauer von 
vier Wochen ab Beginn der Veranstaltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden 
vorhalten und auf Anforderung an diese übermitteln, sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutz-
konform löschen oder vernichten.

2. Maskenpflicht nur Personen 
Für Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern gilt die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-
Schutzes oder einer FFP-2-Maske. Der Mund-Nasen-Schutz darf am eigenen Platz abgenommen werden, wenn der 
Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. 

3. 3G-Regelung
Aufgrund der aktuellen Inzidenz und den derzeit gültigen Regelungen, gilt für den Zutritt zum Gelände die 3G-Regel. Der 
Sicherheitsdienst scannt am Einlass jede Eintrittskarte und gleicht die angezeigten Daten mit dem vom Gast vorgeleg-
tem Nachweis entsprechend der 3G-Regelung ab. Das Veranstaltungsgelände dürfen demnach nur Personen betreten, 
welche einen der folgenden Nachweise vorlegen können: 

• Impfnachweis: Zutritt mit Nachweis über vollständige Impfung. Ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn 
die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut genannten Impfstoffen 
erfolgt ist und entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für 
eine vollständige Schutzwirkung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindes-
tens 14 Tage vergangen sind, oder bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfdosis besteht. 

• Genesenen-Nachweis: Nachweis über positiven PCR-Test oder ärtzliche Bescheinigung über einen positiven PCR-
Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurück liegt. 

• Testnachweis: Nachweis über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem SARS-COV-2-Virus mittels Antigen-
Schnelltest oder PCR-Test. Der Antigen-Schnelltest darf bei Zutritt zum Gelände am jeweiligen Veranstaltungstag 
nicht älter als 24 Stunden sein. Bei PCR-Tests darf die Probenentnahme nicht länger als 48 Stunden zurück liegen. 

Kinder bis einschließlich 6 Jahre benötigen keinen der genannten Nachweise. Ein Testnachweis ist außerdem nicht er-
forderlich für Schülerinnen und Schüler, die einer Testpflicht nach der Schul- und Kita-Coronaverordnung unterliegen.

4. Sonstige Hinweise
Eine Übersicht aller geöffneten Testzentren mit Öffnungszeiten findet ihr unter anderem hier: 
https://www.drkrettung-vogtland.de/aktuelles/corona-virus/testzentren.html

Alkohol darf nur in eingeschränktem Umfang ausgegeben werden. Stark alkoholisierten Personen kann der Zutritt zum 
Veranstaltungsgelände, sowie der Ausschank weiterer alkoholhaltiger Getränke verwehrt werden. 

Zutritt nur für Personen ohne Symptome einer COVID-19-Infektion. Kein Zutritt für Personen, welche innerhalb der 
letzten 14 Tage Kontakt zu positiv auf COVID-19 getesteten Personen hatten. 

Wir möchten all unsere Skisprung-Fans bitten, respektvoll und fair miteinander umzugehen und die 
vorgegebenen Hygieneregeln umzusetzen. Bitte haltet Abstand, bitte seid vernünftig. 

Danke für euer Verständnis. 


