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Herzlich Willkommen in Braunschweig. 

 
Am Samstag, dem 18. Dezember 2021 treffen unsere beiden Clubs am 20. Spieltag der 3. Liga in der 
Saison 2021/2022 um 14.00 Uhr im EINTRACHT-STADION aufeinander. Wir wünschen allen 
Gästefans eine entspannte Anreise und einen angenehmen Aufenthalt in der Löwenstadt. 
 
Für unsere Gästefans haben wir nachfolgend einige Informationen zusammengestellt, die für die 
Anreise und Planung wichtig sind:  
 
Auf Grund des aktuell noch immer laufenden Sonderspielbetriebs gibt das behördlich freigegebene 
Hygienekonzept verschiedene Punkte und Maßnahmen vor. Bitte beachtet diese und setzt sie um.  
 
Das Gästekontingent in Höhe von 250 Tickets ist restlos vergriffen. Der Vorverkauf lief  
ausschließlich über den vom 1.FC Kaiserslautern veröffentlichten Link, der zum Online-Ticket-
Auswärtsshop von Eintracht Braunschweig führt und in dem die Tickets für den Gastbereich 
(Blöcke 18 & 19) angeboten wurden. Bitte beachtet, dass das Ticket in Papierform ausgedruckt 
am Einlass vorgezeigt werden muss. 
Der Versand der Tickets erfolgt als print@home-Ticket. Eine Personalisierung der Tickets erfolgt 
nicht. 
 
Am Spieltag haben keine Tageskassen am Stadion geöffnet.  
 
Bitte beachtet auch die Maskenpflicht auf dem gesamten Stadiongelände während des Spiels, 
die unter den Hygienebestimmungen noch einmal genauer erläutert wird.  
 
 

1. Hygienebestimmungen im Sonderspielbetrieb 

 
In Braunschweig gilt entsprechend den Vorgaben der Niedersächsischen Corona-
Landesverordnung die Corona-Warnstufe 2, d.h. es gilt ausschließlich der 2G-Status und eine 
durchgehende FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Stadiongelände sowie auf den Steh- und 
Sitzplätzen 

empfängt     



 

Stadionbesuch: Solltet Ihr Euch kürzlich in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten 
haben, überlegt bitte sehr sorgfältig, ob Ihr einen Stadionbesuch verantworten könnt. Gerade 
bei gesundheitlichen Symptomen, die auf eine mögliche Erkrankung hinweisen, prüft bitte sehr 
genau, ob es sinnvoll ist das Spiel zu besuchen. Für Euch, aber auch zum Schutz anderer. 

 

• Die Platzbelegung in den Sitzplatzbereichen erfolgt daher im 2er-Schachbrettmuster, um 
den Mindestabstand zu anderen Personengruppen zu wahren. 

• Im Stehplatzbereich reduzieren sich die zugelassenen Kapazitäten, da auch hier 
Mindestabstände zu anderen Personengruppen zu wahren sind. 

• Aus diesen Regelungen ergibt sich eine nutzbare Stadionkapazität von 5.000 
Zuschauern. 

• Es gilt im gesamten Stadion die 2G-Regel. Zutritt haben somit nur Personen, die 
entweder geimpft oder genesen sind. Ausgenommen von der 2G-Regel bleiben Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren. Ein Ausweisdokument zum Nachweis des Alters ist 
mitzuführen. Auch Personen mit einer medizinischen Kontraindikation bzw. Personen, 
die an einer medizinischen Studie teilnehmen sind ausgenommen, müssen allerdings 
einen aktuellen POC-Antigentest vorlegen. Der PoC-Antigen-Test (Antigen-Schnelltest) 
darf zum Spielende (Anstoß +2h) max. 24h zurückliegen. Ein Selbsttest oder eine 
Bescheinigung eines Arbeitgebertests ist für den Einlass nicht gültig. Ein PCR-Test darf 
bei Spielende ebenfalls nicht älter als 24 Stunden sein. 

• Es gilt ab sofort im gesamten Eintracht-Stadion eine FFP2-Maskenpflicht auf dem 
Stadiongelände (Einlass, Stadionumlauf) und auch dauerhaft auf den allen Plätzen 
während des Spiels (Sitz- und Stehplätze). 

• Kinder bis zu einem Alter von unter 7 Jahren sind von der Masken-Tragepflicht befreit 

und bezahlen keinen Eintritt.  

• Zum Nachweis einer Impfung gegen das Corona-Virus (COVID-19), die mit einem von der 

Europäischen Union zugelassenen Impfstoff durchgeführt worden ist, ist der Nachweis 

in digitaler oder Papierform vorzulegen. Es muss der vollständige Impfschutz erreicht 

sein und die letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen.  

• Genesene Personen, deren Infektion länger als sechs Monate zurückliegt, müssen 

mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der Europäischen Union 

zugelassenen Impfstoff erhalten haben und entsprechende Nachweise bei der Kontrolle 

vorhalten.  

• Genesene Personen, deren Infektion innerhalb der letzten sechs Monate war, müssen 

einen Nachweis zur Genesung vorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Infektion 

mindestens 28 Tage aber maximal sechs Monate zurückliegt. 

 

• Sektorierung des Eintracht-Stadions 
Das Eintracht-Stadion ist im Sonderspielbetrieb in zwei Sektoren eingeteilt (Heimbereich &  
Gastbereich: 2G). Der Gastbereich ist ausschließlich über den Gästeparkplatz P4 erreichbar. 
 

• Mund-Nasenschutz (FFP2 Maske) 
In allen Bereichen inkl. des Stadionumlaufs herrscht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Bitte 
bringt Euch unbedingt eine eigene FFP2-Maske mit. Personen, die aufgrund eines ärztlichen 
Attestes vom Tragen einer FFP2-Maske befreit sind, tragen Visiere oder einen alternativen Schutz. 
Ein Zutritt ohne entsprechenden Schutz ist nicht möglich. 
 
 
Da es sowohl während der Einlass- als auch während der Auslassphase zu einer stärkeren 
Ansammlung von Personen kommen kann, ist die FFP2-Maske bereits beim Anstehen vor den 
Stadionzugängen (bitte Ausschilderung beachten) und ebenso beim Verlassen des Stadiongeländes 
zu tragen.  



 

 
Im Sitz- und Stehplatzbereich ist durchgehend auch während des Spiels ein Mund-
Nasenschutz (FFP2) zu tragen. 
 

Ein kurzer Hinweis für die Praxis: Während des Verzehrs von Speisen oder Getränken oder beim 
Rauchen kann die FFP2-Maske natürlich temporär abgenommen werden. Achtet bitte aber darauf, 
dass Ihr möglichst nicht im Gehen raucht, esst oder trinkt, sondern die FFP2-Maske nur abnehmt, 
wenn ihr steht bzw. auf Eurem Sitzplatz sitzt. Nur wenn wir uns alle daran halten, ist ein 
gemeinsames Stadionerlebnis in einem vollen Stadion in naher Zukunft wieder möglich! 
 

• Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln 
Sowohl auf dem als auch rund um das Stadiongelände ist in den 2G-Bereichen nach Möglichkeit der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen, mit denen Ihr nicht zusammenlebt bzw. entsprechend 
den Regelungen zu Kontaktbeschränkungen nach der aktuell gültigen Landesverordnung, 
einzuhalten. 
 

• Einlass Gasteingang 
Bitte achtet auch beim Anstehen auf die Abstandsregeln und tragt bereits beim Anstehen Euren 
Mund-Nasenschutz. Die Mitnahme von eigenen Handdesinfektionsmitteln bis zu einer Größe von 50 
ml ist gestattet. Der Zutritt zum Stadion ist nur über den Gasteingang möglich. 
Bittet haltet frühzeitig Euren 2G-Nachweis und ein entsprechendes Ausweisdokument bereit. Der 
2G-Status wird im Rahmen der Kontrollen in Verbindung mit einem Ausweisdokument als erstes 
kontrolliert. 
  

• Sitzplätze  
Um den auf Grundlage der behördlich geforderten Abstandsregelungen festgelegten Stadionsitzplan 
genau umzusetzen und eine möglicherweise notwendige Nachverfolgung von Infektionsketten zu 
ermöglichen, ist jeder Besucher aufgefordert, in jedem Fall den Sitzplatz auf der Tribüne 
einzunehmen, der auf seinem Ticket ausgewiesen ist. Selbstständige Umplatzierungen, z.B. 
aufgrund gemeinsamer Haushalte o.ä., sind nicht gestattet. Im Sitzplatzbereich ist durchgehend eine 
FFP2-Maske zu tragen.  

 

• Stehplätze 
Im Stehplatzbereich ist durchgehend auch während des Spiels ein Mund-Nasenschutz (FFP2) zu 
tragen. Achtet im Stehplatzbereich auf die Einhaltung der entsprechenden Abstände zu anderen 
Gruppen und nutzt in erster Linie die Wellenbrecher als Orientierung für die Einhaltung der Abstände.  
Während des Verzehrs von Speisen oder Getränken oder beim Rauchen kann die medizinische oder 
FFP2-Maske natürlich temporär abgenommen werden. 

 

• Catering / Alkohol 
Der Stadion-Caterer ASH Catering öffnet am Spieltag seine Getränke- und Speisenstände. Auch 
hier gilt beim Anstehen die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasenschutzes und die Einhaltung des 
Mindestabstands. Zum Essen und Trinken dürft ihr den MNS natürlich absetzen.  
Das Verzehren von Getränken und Speisen in unmittelbarer Nähe der Cateringstände ist am Spieltag 
nicht gestattet. Bitte vermeidet es im Gehen zu Essen und zu trinken, so dass Ihr Euren Mund-
Nasen-Schutz tragt, wenn ihr in Bewegung seid. Es wird Vollbier ausgeschenkt. Es ist 
ausschließlich Barzahlung möglich. 
Bitte beachtet, dass wir laut Verordnungslage auf eine Einschränkung des Alkoholkonsums 
hinwirken müssen. An den Cateringständen wird das Personal deshalb angewiesen sein, keinen 
Alkohol mehr an klar erkennbar alkoholisierte Personen auszuschenken.  
Zudem wird klar erkennbar alkoholisierten Personen der Zutritt zum Stadion verweigert bzw. können 
sie von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Eine festgelegte Promillegrenze gibt es nicht. 
 

• WC-Nutzung 
Auch bei der WC-Nutzung besteht die Pflicht, den Mund-Nasenschutz zu tragen und den 
Mindestabstand (auch während des Anstehens) einzuhalten. Bitte versucht, wenn es möglich ist, die 
WC-Nutzung nicht zu den üblichen Stoßzeiten (kurz vor dem Spiel, Halbzeitpause) durchzuführen. 



 

Hier kann es zu Wartezeiten kommen, da die WCs nur mit einer Maximalanzahl an Personen 
betreten werden dürfen. Unser Ordnungsdienst wird die Umsetzung vor den WCs kontrollieren. 
 

• Nachverfolgung Infektionsketten 
Um eventuelle Infektionsketten für das Gesundheitsamt nachvollziehbar zu machen, werden die 
Daten jedes Käufers, der sein Ticket direkt online gebucht hat, gespeichert. Falls ein Käufer mehrere 
Tickets gebucht hat und diese an Dritte weitergibt, ist er dazu verpflichtet, die Daten dieser Personen 
für eine mögliche Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt drei Wochen lang aufzuheben und 
diese dem Gesundheitsamt auf Verlangen mitzuteilen. 

 
2. Der Weg ins EINTRACHT-STADION 

 
• Unsere Anschrift: 

Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA 
EINTRACHT-STADION 
Hamburger Str. 210 
38112 Braunschweig 

 

• Anfahrt zum Stadion: 
Mit dem Auto kommt man von Norden über die A2 (Hannover - Berlin) und von Süden über die A39 
(Dreieck Salzgitter - Braunschweig) auf die A 391(siehe Grafik). Dort ist der Beschilderung zur 
Abfahrt Hansestraße zu folgen, so dass das Stadion vom Norden aus angefahren wird. Am Ende 
der Autobahn nach rechts in Richtung Zentrum/Stadion abbiegen. Anschließend bitte der 
Ausschilderungen zum EINTRACHT-STADION folgen. 
 

• Parkplätze: 
PKW und 9-Sitzer können direkt und kostenfrei auf dem Gästeparkplatz P4 vor dem Gästeeingang 
des Stadions parken.  

 

• Reisebusse: 
Busse der Gästefans haben die Möglichkeit, ab 2 ½ Stunden vor Spielbeginn kostenfrei auf dem 
Gästeparkplatz P4 vor dem Stadion zu parken. Dort werden die Busse vom Ordnungsdienst bzw. 
der Polizei entsprechend eingewiesen. 

 
 

• Anreise vom Bahnhof: 
Mit der Straßenbahn ist das EINTRACHT-STADION mit der Linie M1 vom Hauptbahnhof aus zu 
erreichen. Die M1 hält direkt am Stadion (Haltestelle Stadion, Richtung Wenden) gegenüber dem 
Eingang zum Gastbereich auf dem Gästeparkplatz P4. Ein Shuttle-Bus zum Stadion und zurück wird 
bei diesem Spiel nicht eingesetzt. 
 



 

 

 

2. Tickets & Stadionplan 
 

Das Gästekontingent in Höhe von 250 Tickets ist restlos vergriffen. Der Vorverkauf lief  
ausschließlich über den vom 1.FC Kaiserslautern veröffentlichten Link, der zum Online-Ticket-
Auswärtsshop von Eintracht Braunschweig führt und in dem die Tickets für den Gastbereich 
(Blöcke 18 & 19) angeboten wurden. Bitte beachtet, dass das Ticket in Papierform ausgedruckt 
am Einlass vorgezeigt werden muss. 
Der Versand der Tickets erfolgt als print@home-Ticket. Eine Personalisierung der Tickets erfolgt 
nicht.Um eventuelle Infektionsketten für das Gesundheitsamt nachvollziehbar zu machen, werden die 
Daten jedes Käufers, der sein Ticket direkt online gebucht hat, gespeichert. Falls ein Käufer mehrere 
Tickets gebucht hat und diese an Dritte weitergibt, ist er dazu verpflichtet, die Daten dieser Personen 
für eine mögliche Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt drei Wochen lang aufzuheben und diese 
dem Gesundheitsamt auf Verlangen mitzuteilen. 
 

• Ticketanzahl- und Preise Nordkurve Gastbereich, 2G-Bereich: 

Bis zu zwei Tickets pro Käufer 

Sitzplatzpreise Block 18, Kapazität 250, Clusterung im 2er Schachbrettmuster:  

Normalpreis Gast: 19 Euro 

Stehplatzpreise Block 19, Kapazität 375: 

Normalpreis Gast: 14 Euro 

Ermäßigt Gast*: 11 Euro 

* Die Ermäßigung gilt für Schüler (Vollzeit), Studenten (bis einschließlich 27 Jahre), 
Auszubildende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent, Rentner, Arbeitslose 
 
Rollstuhlfahrer, Haupttribüne, 2G-Bereich: 
Insgesamt drei Plätze verfügbar 
Normalpreis*: 11 Euro 



 

 
*inklusive Begleitperson 

 
Am Spieltag hat im Gästebereich keine Tageskasse am Stadion geöffnet.  
 

Zu Details der Verarbeitung von personenbezogenen Daten verweisen wir Euch auf unsere 
Datenschutzinformationen unter https://www.eintracht.com/datenschutz/. 

Kinder unter sieben Jahren benötigen kein Kaufticket. Sie können kostenfrei mit ins Stadion 
genommen werden und bekommen eine Schoßkarte. Diese sind am Clearingpoint neben dem 
Gästeeingang erhältlich. Ein Altersnachweis ist erforderlich. 
 
Schiedsrichterkarten: Sind am seitlichen Ausgabefenster am Fanshop erhältlich. 
 
 

• Stadionplan: 

 

• Gästeblöcke: 
Der Bereich der Gästefans befindet sich in den Blöcken 19 (Stehplatz) und 18 (Sitzplatz). Der 
Zugang zu den Blöcken 18 & 19 erfolgt ausschließlich über den Gästeparkplatz (P4), der von der 
Hamburger Straße erreichbar ist. Von der Rheingoldstraße oder der Guntherstraße (Eingänge 
Südkurve) sowie dem Haupteingang aus gibt es keinen Zugang zu den Gästeblöcken. 

http://www.eintracht.com/datenschutz/


 

  

  

Stadionordnung/ATGB: 
Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte werden die aktuell gültige Stadionordnung für das EINTRACHT-
STADION sowie die Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen (ATGB) und die Sonder-ATGB von 
Eintracht Braunschweig, die während des Sonderspielbetriebs gelten, anerkannt. 

 
 

3. Allgemeine Informationen  

• Stadionöffnung: 
Die Stadiontore öffnen um 12.30 Uhr. 
 

• Mitnahme von Fotoapparaten:   
Die Mitnahme von Digitalkameras ins EINTRACHT-STADION ist grundsätzlich erlaubt. Die 
Mitnahme von Videokameras sowie semi-professionellen Foto-Ausrüstungen (Spiegelreflex-
Kameras, etc.) ist verboten. Die gewerbliche Nutzung der privaten Bilder ist nicht gestattet. 

• Informationen und Ansprechpartner: 
Unsere Geschäftsstelle steht bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung: 
Telefon:  0531 – 2 32 30 52 (werktags 10 – 17.00 Uhr) 
E-Mail:    eintracht@eintracht.com 

 
 

4. Fanutensilien 
 
Die Anfrage von Fanutensilien erfolgt grundsätzlich über die Fanbetreuung des Gastvereins. Bitte 
wendet euch mit Nachfragen zu den erlaubten Materialien direkt an diese. 
 
Die abschließend erlaubten Fanutensilien für Gästefans im EINTRACHT-STADION werden je nach 
Einschätzung der Sicherheitslage und als Resultat der Sicherheitsbesprechungen sowie im Austausch 
mit der Fanbetreuung des jeweiligen Gastvereins festgelegt.   
 

• Erlaubte Gegenstände: 
- kleine Fahnen (Stocklänge bis 2 Meter) 
- große Schwenkfahnen 

mailto:eintracht@eintracht.com


 

- Doppelhalter (Stocklänge bis 2 Meter) 
- Zaunfahnen (Anbringen in Absprache mit dem Ordnungsdienst und der Fanbetreuung an der 

Plexiglaswand im oberen Bereich des Gästeblockes und am kompletten Frontzaun. Das 
Fluchttor muss in jedem Fall zu öffnen sein!)  

- Megafone  
- Trommeln 
- Klebeband (zum Anbringen von Zaunfahnen) 
- Gürteltaschen (werden kontrolliert) 

 

• Verbotene Gegenstände: 
- Blockfahnen 
- Speisen und Getränke 
- Konfetti, Kassen- und Papierrollen, Luftballons, Wunderkerzen   
- Alle in der Stadionordnung und den ATGB’s aufgeführten Gegenstände.  
- Zur Provokation dienende Utensilien 

 

• Nach Absprache mit der Fanbetreuung wird der Umgang mit den folgenden Fanutensilien 
spieltagsabhängig geregelt, sofern diese rechtzeitig angefragt werden: 
- Choreographie (nicht angefragt) 
- Spruchbänder (nicht angefragt) 
- Sonstige Aktionen (nicht angefragt)  

 

• Informationen zum Mitführen von Rucksäcken und größeren Taschen:  
Rucksäcke und größere Taschen mit einer Größe von mehr als DIN A4 können nicht mit ins 
Stadion genommen werden. An der Einlasskontrolle befindet sich die kostenfreie Gepäckabgabe. 
Hier werden die abgegebenen Gegenstände gegen die Ausgabe einer Doppelmarke verwahrt 
(Achtung: Für Wertsachen wird keine Haftung übernommen).  
Es dürfen keine Speisen und Getränke mit ins Stadion genommen werden. 

• Vorsängerpodest: 
Es gibt in Block 19 (neben dem Fluchttor) ein Podest für den Vorsänger. 
 

• Fanfotograf: 
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit einen Fanfotografen für den Innenraum akkreditieren zu 
lassen. Die Anfrage für eine Akkreditierung erfolgt mindestens 48 Stunden vor dem Spiel über den 
Fanbeauftragten des Gastvereins an erik.lieberknecht@eintracht.com . 

5. Informationen für Fans mit Behinderung 
 

• Informationen für Rollstuhlfahrer: 
Die Rollstuhlfahrer unserer Gäste werden auf der Rolli-Rampe NORD auf der Haupttribüne des 
EINTRACHT-STADIONs in Nähe der Gästeblöcke platziert. Für Gästefans im Rollstuhl sind aktuell 
insgesamt drei Rolli-Karten im Vorverkauf über den Gastverein (Ticketlink im Gäste-Onlineshop) 
erhältlich. Achtung: Da sich die Rolli-Plätze im 2G- Sektor/Haupttribüne befinden, gilt hier 
ausschließlich die 2G-Regelung.  
Für Rollstuhlfahrer steht der Gästeparkplatz P4 zur Verfügung. Der Einlass erfolgt über den Eingang 
im Gastbereich direkt auf dem P4. 
Die Behindertentoilette für Rollstuhlfahrer befindet sich zwischen den Blöcken 1 und 19 (Marathontor 
zwischen Haupttribüne und Nordkurve, direkt an der Auffahrt zur Rolli-Rampe. 
 
In der kalten Jahreszeit stehen im EINTRACHT-Stadion auch für Rollstuhlfahrer im Gastbereich 
Thermo- und Heizdecken zur Verfügung. Im Bedarfsfall erhalten sie beim Behindertenbeauftragten 
Patrick Leonardi genauere Informationen zur kostenfreien Ausgabe. 
 
Sollte es weitere Fragen geben oder sollte für den Spieltag etwas Spezielles benötigt werden, steht 
unser Behindertenbeauftragter Patrick Leonardi gern als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 

mailto:erik.lieberknecht@eintracht.com


 

Kontaktdaten: 
Patrick Leonardi (Behindertenfanbetreuung) 
Mobil: 0151-22328361 
Email: patrick.leonardi@eintracht.com 

 
 

• Informationen für sehbehinderte Zuschauer: 
Auch sehbehinderte und blinde Fußballfans haben die Möglichkeit, die Spiele ihrer Mannschaft live 
im EINTRACHT-STADION zu erleben. Über ein Funkkopfhörersystem wird das gesamte Spiel von 
zwei Moderatoren kommentiert. Auf unserer Haupttribüne stehen insgesamt zehn Plätze in Block 4 
zur Verfügung. Aufgrund der begrenzten Kapazität werden auswärtige Fans gebeten, im Vorfeld der 
Begegnung nach freien Plätzen zu fragen. Achtung: Bitte die in diesem Sektor geltende 2G-
Regelung beachten. 
Interessenten können sich gerne per Mail an Eintracht Braunschweig (ticketing@eintracht.com) 
wenden. 
 
 

Wir wünschen unseren Gästen eine gute Anreise und einen schönen Aufenthalt in 
Braunschweig. 
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