
 

 

Corona-Meldebogen für Heimspiele des  

SC Preußen Münster im Preußenstadion  

Saison 2021/2022 

  

 

Sehr geehrte/r Besucher/in,  

wir freuen uns, Sie bei unserem Heimspiel im Preußenstadion begrüßen zu dürfen. 

Für die Erfassung unserer Daten bitten wir Sie, dieses Formular ausgefüllt beim Betreten des 

Stadions abzugeben.  

Gegner:  VFL Wolfsburg    Datum: Sonntag, 08.08.2021 

 

Name:  

Vorname:  

Anschrift:  

PLZ, Ort:  

Telefon/Mail:  
 

 

☐ Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2, die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 14 

Tagen ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten. Typische Symptome für eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, 

Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und 

Geruchssinns.  

☐ Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor.  

☐ Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer 

Person, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde oder die unter dem 

Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hygiene-Regeln: 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss in allen Bereichen des Preußenstadions sowie 

rund um das Preußenstadion zu jeder Zeit eingehalten werden. 

 Auf dem gesamten Stadiongelände herrscht eine dauerhafte Maskenpflicht.  

 Der Mund-Nasen-Schutz darf nur zum Einnehmen von Speisen/Getränken am jeweils 

zugewiesenen Platz kurz abgenommen werden.  

 Den örtlichen Hygieneanweisungen ist Folge zu leisten. Darüber hinaus bitten wir um 

Beachtung der ausführlichen Hygieneregeln welche im Stadion ausgehangen sind.  

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig 

sind sowie Sie sich bewusst sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die 

öffentliche Gesundheitssituation und die Gesundheitssituation der am Spieltag im Stadion 

befindlichen Personen sowie deren Angehörigen und persönlichem Umfeld haben können. 

Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie zudem die angegebenen für Sie geltenden Hygiene- und 

Verhaltensregeln sowie die Ihnen entweder vorab oder spätestens mit Zutritt zu dem Stadion 

übermittelten zusätzlichen Hygiene- und Verhaltensregeln an. 

 

Ort / Datum: ___________________________________________________________ 

Unterschrift: ___________________________________________________________ 

 

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für die ggf. nötige, hilfreiche, Nachverfolgung 

von Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, maximal vier Wochen gesichert 

im Hause aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Nach der 

angegebenen Aufbewahrungsfrist, werden die Daten vernichtet.  


