
Liebe Fans,  

nach dem Spiel am 1. Spieltag bei der BSG Chemie Leipzig folgt nun das erste Saison-Heimspiel des 

BFC Dynamo. Zu Gast ist heute das Team von Hertha BSC U23. 

Es wird kein normales Ambiente abbilden, was wir als Fans kennen – im Gegenteil es müssen 

aufgrund der aktuellen Anordnungen und des Hygienekonzeptes des BFC einige Regeln im Stadion 

eingehalten werden. Vor allem, um den Verein nicht zu schaden. Denn die Verantwortlichen hatten 

die Wahl zwischen Fußball ohne Zuschauer oder Fuß-ball mit Fans, aber dann mit Regeln. Der Verein 

wollte unbedingt unsere Fans wieder im Stadion sehen und nahm daher diese aufgestellten Regeln in 

Kauf, die da wären: 

 

- Zugang zum Stadion erhalten nur Inhaber von Dauerkarten, Loungekarten, VIPs. Zuschauer bis zum 

vollendeten 16. Lebensjahr müssen sich am Einlass registrieren, um kostenlos das Stadion betreten 

zu können. Fans mit Handicap melden sich bis spätestens 48 Stunden bei Herrn Stauch 

(stauch@bfc.com), um ihren Besuch anzukündigen. 

UPDATE: Da das Ticketkontingent noch nicht komplett ausgeschöpft ist, werden ca. 

300 Restkarten an der Tageskasse in den Verkauf gehen.  
      

- Es wird 2 Eingänge geben. Über den bekannten Heimeingang von der Cantianstraße aus gelangt 

man zu den farblich markierten Blöcken M (blau) und L rechte Seite (Gelb). Über den Gästeeingang 

Eberswalder Straße gelangt man zu den Blöcken K (grün) und L links.     

Am Einlass wird die jeweilige Karte registriert und man erhält ein Armband für den jeweiligen Block. 

Je Eingang werden bis zu 300 Karteninhaber rein gelassen. Sind die 300 Bänder am ersten Eingang 

leer, muss der andere Eingang genutzt werden.  

- Am Einlass, wie auch im Stadion auf den Weg zu den Rängen, auf den Weg zum Fanartikelstand, zu 

den Toiletten und Cateringständen muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden (Maske, Tuch, 

Schlauch oder Schal). Nur auf den Rängen, muss kein Mund- und Nasenschutz getragen werden. 

Verlässt man den Block wieder, muss der Mund- und Nasenschutz wieder getragen werden. 

Bitte verteilt Euch an den verschiedenen Ständen und nutzt nicht alle nur einen Stand. 

- Nach dem Einkauf am Fanartikelstand oder an den Cateringständen, müssen die Zuschauer zurück 

in die Blöcke. Ein längerer Aufenthalt an den Ständen und im Umfeld ist nicht erlaubt. Der Handlauf 

darf nur für die Wege zu den Ständen und Toiletten genutzt werden.    

- In den Blöcken dürfen die gekennzeichneten Sitze nicht benutzt werden. Bitte nutzt nur die frei 

gegebenen Plätze und haltet somit den geforderten Abstand von 1,50 Meter ein. Jeder Zuschauer hat 

nur Zugang zu den farblichen Blöcken, wie das am Einlass erhaltende Armband. Ein Zugang zu den 

anderen Blöcken ist nicht gestattet.  

- Am Spieltag wird am Stadioneingang zur Heimkurve Cantianstraße auch eine Kasse geöffnet sein, 

wo man noch Dauerkarten erwerben kann. Es wird empfohlen sich vorher das Datenblatt herunter-

zuladen und ausgefüllt mitzubringen.  

Bitte denkt daran, Zuschauer sind nur zugelassen, wenn der Verein die geforderten Regeln umsetzt 

und wenn wir Fans diese auch einhalten, deshalb bitte ich Euch, diese einzuhalten, um auch die 

weiteren Heimspiele mit Fans sicherzustellen.  

Abschließend bitte ich Euch, kommt nicht auf den letzten Drücker, dann verpasst ihr die ersten 

Spielminuten. Nutzt die gesamte Zeit des Einlasses ab 12:00 Uhr.     


