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Geschätzte Damen und Herren! Werte Sportfreunde! 

 
Endlich geht unser so geliebter Fußball wieder los! 
 
Damit wir auch in naher Zukunft die Elektro Unger Sportarena im Zuge eines Spieles unseres SVG besuchen 
dürfen, müssen wir ein paar Dinge beachten! 
 

• Bei den Eintrittskassen haben sie bereits einen Flyer zur geänderten Hausordnung in Hinblick auf die 
COVID 19 Bestimmungen der Bundesregierung erhalten! 

• Sie haben sich im Zuge des CONTACT Tracing in eine Anwesenheitsliste eingetragen – diese Daten 
werden ausschließlich für diese Nachvollziehbarkeit verwendet und nicht für Belange des Vereins 
herangezogen, geschweige an Dritte weitergegeben- Danke dafür im Namen unserer Sportfamilie! 

• Bitte beachten sie auch die Aushänge an der Glasfront zur Kantine - dort stehen nochmals alle für uns 
alle wichtigen Eckpunkte 

• Halten sie Abstand, wenn sie: 
o Auf die Toilette gehen (diese befindet sich in der Friedrichhalle) - die WC Anlage im 

Kabinenbereich ist absolut nur für Spieler, Betreuer und Schiedsrichter vorgesehen - der 
Ordner, der das überwacht kann auch nichts dafür 

o Verwenden Sie das bereit gestellte Desinfektionsmittel - nur einsprühen reicht nicht! 
o Halten Sie Abstand zu unserem und zu ihrem Schutz beim Bestellen in der Kantine - Heute gibt 

es 3 Ausschankstellen und eine Essensstelle 
o Die Markierungen vor den Kantinen sind dazu da um zu sensibilisieren! 

• Halten sie auch Abstand bei den Stehplätzen  
• Das Schachbrettmuster bei den Sitzplätzen ergibt automatisch einen 1m Abstand 
• Folgen sie bitte den Anweisungen der Ordner - sie meinen es nicht schlecht - wir alle sind in einem 

Lernprozess wo definitiv auch Fehler passieren - aus diesen Fehlern gilt es zu lernen - unser größtes 
Anliegen ist es, dass sie auch wieder gesund und munter unsere Anlage verlassen 

 

• Sollte trotzdem der schlimmste Fall eintreten, und ein Zuseher, Spieler, Betreuer oder Ordner verspürt 
körperliche Probleme, die auf eine COVID Erkrankung hin deuten, so haben wir auch für diesen Fall 
vorgesorgt:  

o Wenden sie sich an den nächsten Ordner 
o Dieser verständigt unsere COVID Beauftragten (Harald Schneller, Benjamin Schreiner und 

Marcel Wallner) 
o Diese sind dementsprechend geschult und geleiten sie in die Isolierstation gegenüber in der 

alten Kabine 

 
Fußball ist ein Spiel, das von Emotionen lebt!  
Vergessen wir nicht den Fair Play Gedanken! 
 
Halten wir uns an die neuen Regeln, dann wird es auch in naher Zukunft Fußballspiele in der Elektro Unger 
Sportarena geben! 
 
Ein gutes Spiel wünscht VSM Versicherungsagentur Marlovits 
 
 
DER VORSTAND DES SV OK ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF 
 


