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Vorwort
Die Sports Grounds Safety Authority ist die für die Fussballstadien der Premier League und der 
English Football League zuständige Sicherheitsbehörde. Wir bieten strategische Unterstützung für 
Sportstättenbetreiber, Sportverbände und andere Interessengruppen, sowohl in Grossbritannien als 
auch international, und engagieren uns als Herausgeberin verschiedener Leitlinien, insbesondere des 
„Green Guide“, für höhere Standards weltweit.

Rund um die Welt wurde der Sport von der COVID-19-Pandemie schwer getroffen. Die vorliegenden 
Leitlinien, die den „Green Guide“ ergänzen, sollen den Sport auf seinem Weg zurück zur Normalität 
unterstützen und vor allem dazu beitragen, dass die Fans in die Stadien zurückkehren und unter 
sicheren Bedingungen wieder Livesport geniessen können.

Die Wiederzulassung von Zuschauern unter Einhaltung der Abstandsregeln stellt eine grosse 
Herausforderung dar. So wie wir uns alle an neue Verhaltensweisen gewöhnen mussten, um 
die Verbreitung des Virus einzudämmen, sind auch beim Betrieb von Sportstätten erhebliche 
Anpassungen erforderlich.

Diese Leitlinien sollen Ihnen das nötige Wissen vermitteln, damit Sie für die Wiederzulassung von 
Zuschauern gewappnet sind, und Ihnen insbesondere dabei helfen, eine neue, auch unter den 
gegebenen Umständen sichere Maximalkapazität für Ihr Stadion zu ermitteln. Obwohl die Leitlinien in 
erster Linie auf Veranstaltungen im Freien ausgerichtet sind, lassen sich viele der darin enthaltenen 
Hinweise auch auf Hallensportarten anwenden.

Ich hoffe, dass die vorliegenden Empfehlungen einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Rückkehr der 
Fans und damit zum Wiederaufleben des Sports rund um die Welt leisten werden.

Martyn Henderson
Generaldirektor
Sports Grounds Safety Authority
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DRAFTSG02i 1.0 Abstandsregeln und 
COVID-19-Schutz – 
Grundsätze

SG02i 1.1 Wiederzulassung von Zuschauern in den Stadien
Das vorliegende Dokument bildet eine Ergänzung zur sechsten Auflage des Leitfadens 
zur Sicherheit auf Sportanlagen („Leitfaden“), herausgegeben von der Sports Grounds 
Safety Authority (SGSA, London 2018).

Erstellt wurde es zur Unterstützung von Stadionverwaltungen, die eine 
Wiederzulassung von Zuschauern unter Einhaltung der Abstandsregeln in ihr Stadion 
erwägen oder bereits planen.

Zu diesem Zweck beleuchtet es insbesondere eine Reihe von Massnahmen zum 
Schutz aller sich während eines Spiels in einem Stadion aufhaltenden Personen vor 
einer Ansteckung mit dem COVID-19-Virus.

Zum Redaktionsschluss dieser Leitlinien (August 2020) empfahl die 
Weltgesundheitsorganisation die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,0 m 
zwischen Personen.

Alle in diesem Dokument angeführten Leitlinien basieren daher ebenfalls auf einem 
Mindestabstand von 1,0 m.

Vor der Umsetzung von Empfehlungen in diesem Dokument und vor der 
Wiederzulassung von Zuschauern sollte sich die jeweilige Stadionverwaltung über 
die aktuell geltenden Bestimmungen in ihrem Land – erlassen von nationalen oder 
regionalen Ämtern und/oder Gesundheitsbehörden –informieren und prüfen, ob diese 
in Bezug auf den Mindestabstand andere Normen vorsehen.

SG02i 1.2 Status dieses Dokuments
In Kombination mit dem Leitfaden dient dieses Dokument als Ratgeber für 
fachkundige Personen aus den Bereichen der Regulierung und Lizenzierung, der 
Gestaltung und Planung sowie des Sicherheitsmanagements und Betriebs von 
Freiluftstadien. Zur Definition von „fachkundig“ siehe Glossar.

Wie der Leitfaden hat auch dieses Dokument keine Gesetzeskraft.

Dessen ungeachtet sollten Veranstalter und Mitgliedsverbände den Inhalt 
der vorliegenden Leitlinien in ihre Wettbewerbsreglemente integrieren und 
Stadionverwaltungen zu deren Einhaltung verpflichten.

Die Stadionverwaltungen müssen sich zudem vergewissern, dass die Durchführung 
sämtlicher Spiele, die sie ausrichten, in Einklang mit geltendem Recht erfolgt, 
insbesondere in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsgesetze.

https://sgsa.org.uk/
https://sgsa.org.uk/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte von Stadien, die nicht über einschlägige 
Fachkenntnisse verfügen, sollten sich von fachkundigen Experten beraten lassen, 
bevor sie mit der Umsetzung der Leitlinien beginnen.

SG02i 1.3 Pflichten der Stadionverwaltung und Erwägung der 
Wiederzulassung von Zuschauern
Wie sowohl im Leitfaden als auch in diesem Dokument mehrfach betont wird, ist 
stets die jeweilige Stadionverwaltung für die Sicherheits- und Servicebedürfnisse aller 
anwesenden Personen im Stadion zuständig.

Die Stadionverwaltung ist gemäss Definition der FIFA die juristische Person 
(ein Privatunternehmen oder eine Behörde), die für die ständige Leitung und 
die betriebliche Kontrolle des Stadions zuständig ist, das für einen bestimmten 
Wettbewerb genutzt wird, bzw. die juristische Person, die das Recht zur Nutzung 
des Stadions für diesen Wettbewerb gemäss dem diesbezüglich geschlossenen 
Mietvertrag gewährt.

Falls wieder Zuschauer zugelassen werden sollen, erweitert sich die Zuständigkeit 
der Stadionverwaltung entsprechend und umfasst zusätzlich die Umsetzung von 
Massnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands und zum jederzeitigen Schutz 
aller anwesenden Personen vor einer Ansteckung mit dem COVID-19-Virus.

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadionverwaltung oder der 
Veranstalter nicht automatisch davon ausgehen kann, ohne Weiteres wieder 
Zuschauer zulassen zu können.

Stattdessen muss die Stadionverwaltung zuerst alle in ihrem Betriebshandbuch 
festgelegten, für normale Betriebsbedingungen vorgesehenen Pläne und Verfahren 
neu bewerten, ehe sie entscheidet, ob das Stadion für die Wiederzulassung von 
Zuschauern bereit ist bzw. ob die Stadionverwaltung in der Lage und willens ist, die 
notwendigen Veränderungen vorzunehmen.

Im Fokus dieser Neubewertung sollten die folgenden betrieblichen Aspekte stehen, 
wobei diese mit Blick auf eine sichere Wiederzulassung von Zuschauern unter den 
derzeitigen Umständen alle gründlich zu überdenken sind.

SG02i 1.4 Kapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln
Wie in Kapitel SG02i 2.0 dargelegt, kann für manche Stadien eine Maximalkapazität 
unter Einhaltung der Abstandsregeln berechnet werden, die für alle Spiele gilt, 
während diese in anderen Fällen von Spiel zu Spiel neu kalkuliert werden muss.

Von zentraler Bedeutung für diese Berechnungen sind unter anderem folgende 
Faktoren:

a. Abstandsmessung

Die Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines Stadions 
richtet sich hauptsächlich nach:

i. dem zum jeweiligen Zeitpunkt vorgeschriebenen Mindestabstand (z. B. 
1,0 m) sowie

ii. der als Berechnungsgrundlage gewählten Messmethode.
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Zwei empfohlene Messmethoden sind in diesem Dokument beschrieben (siehe 
Abbildung SG02i 1).

b. Abstandsmanagement

Wie viele Zuschauer sich unter Einhaltung des Mindestabstands in einem 
Stadion aufhalten können, hängt auch davon ab, über welche Möglichkeiten zur 
Gewährleistung und Durchsetzung der Abstandsregeln die Stadionverwaltung 
verfügt, wie zum Beispiel:

i. die Möglichkeit zur Erhöhung der Maximalkapazität unter Einhaltung der 
Abstandsregeln durch Optimierung der Sitzplatzverteilung;

ii. falls Stehplätze angeboten werden: die Möglichkeit zur Überwachung 
und Steuerung der Zuschauer in den entsprechenden Bereichen, um 
Ansammlungen zu verhindern.

Auch nach Ermittlung einer kontrollierbaren und sicheren Maximalkapazität 
unter Einhaltung der Abstandsregeln kann es sich als notwendig erweisen, 
diese Zahl weiter zu senken. Einen diesbezüglichen Einfluss können unter 
anderem folgende Faktoren haben:

iii. die Kapazität der Umlaufbereiche, die trotz der niedrigeren Gesamtzahl 
an Zuschauern möglicherweise zusätzlich reduziert werden muss, um 
Verletzungen der Abstandsregeln zu Stosszeiten zu verhindern;

iv. die Kapazitäten von Verbindungswegen, die – trotz der niedrigeren 
Zuschauerzahl – aufgrund des einzuhaltenden Mindestabstands sowie 
von Massnahmen zur Vermeidung von Staus und langen Warteschlangen 
an Eingängen, vor Einrichtungen und an Ausgängen möglicherweise an 
ihre Grenzen stossen;

v. die Fähigkeit lokaler Dienstleister, insbesondere der örtlichen 
Verkehrsbetriebe, die Zuschauerströme vor und nach einem Spiel 
bewältigen zu können, ohne dabei die Abstandsregeln zu verletzen;

vi. die aktuelle Infektionsrate, die nationale oder regionale 
Gesundheitsbehörden dazu bewegen könnte, Ansammlungen zu 
beschränken oder ganz zu verbieten.

Die Maximalkapazität eines Stadions unter Einhaltung der Abstandsregeln 
kann folglich nicht mit der gleichen Gewissheit wie im Normalbetrieb 
berechnet werden, sondern muss – im Idealfall nach Durchführung einer 
Testveranstaltung (siehe Abschnitt SG02i 3.21) – möglicherweise laufend neu 
evaluiert und von Spiel zu Spiel angepasst werden.

Dank einem sich stetig verbessernden Umgang der Stadionverwaltung mit 
den Herausforderungen sowie einer hoffentlich rückläufigen Verbreitung des 
Virus darf so darauf gehofft werden, die Maximalkapazität unter Einhaltung der 
Abstandsregeln schrittweise erhöhen zu können.

Allerdings gilt es hierbei noch einen weiteren potenziell massgeblichen Faktor 
zu berücksichtigen: die Bereitschaft der Zuschauer, ein Spiel im Stadion zu 
besuchen, und ihr Verhalten unter den neuen Gegebenheiten.
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SG02i 1.5 Pflichten der Zuschauer
Im Vergleich zum Normalbetrieb haben Einstellung und Verhaltensmuster der 
Zuschauer bei Spielen mit Abstandsregeln und COVID-19-Schutzmassnahmen 
einen noch deutlich grösseren Einfluss darauf, inwieweit die Stadionverwaltung ihre 
Sicherheitsziele erreichen kann.

Diesbezügliche Unterschiede zeigen sich insbesondere hinsichtlich folgender 
Aspekte:

a. Argumente für/gegen den Stadionbesuch

Mehr denn je muss jeder Einzelne selbst abwägen, ob er ein Spiel im 
Stadion besuchen soll oder nicht. Zu den empfohlenen Grundlagen für diese 
Entscheidung zählen Gesundheitszustand und Infektanfälligkeit, sowohl der 
eigenen Person als auch von Mitgliedern der Familie, der sozialen Blase und 
gegebenenfalls der erweiterten Blase (Definitionen siehe Glossar), sowie die 
persönliche Einstellung gegenüber potenziellen Risiken.

Wie in Kapitel SG02i 3.0 erläutert, muss die jeweilige Stadionverwaltung diesen 
individuellen Entscheidungsprozess unterstützen, indem jede Person vor dem 
Kauf eines Tickets über die vorgesehenen Massnahmen und die möglichen 
Einschränkungen beim Stadionbesuch informiert wird.

Von besonderer Bedeutung ist dies im Fall von Zuschauern mit Behinderungen. 
Die Stadionverwaltung muss dafür sorgen, dass alle Steuerungsmassnahmen 
und -verfahren zur Gewährleistung des Mindestabstands und zum Schutz vor 
COVID-19 in keiner Weise die Rechte oder das Spielerlebnis von Zuschauern 
mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen beeinträchtigen. 
Entsprechend sollten, sofern vorhanden, Behindertenbeauftragte und/oder 
Fanbetreuer sowie Ticketingpersonal und Ordner gezielt geschult werden, um 
auf die Anliegen von Zuschauern mit Behinderungen im Zusammenhang mit 
den Schutzmassnahmen eingehen zu können. Für weitere Informationen zu 
diesem Thema siehe Abschnitt SG02i 3.18.

b. Verhaltenskodex für Zuschauer

Gemäss den Empfehlungen dieses Dokuments sollten alle Karteninhaber 
dazu aufgefordert werden, den jeweiligen Verhaltenskodex für Zuschauer zu 
lesen und einzuhalten (siehe Abschnitt SG02i 3.12 und Abbildung SG02i 7). 
Beinhalten sollte dieser Kodex insbesondere die Verpflichtung, nicht nur die 
Abstandsbedürfnisse anderer zu respektieren, sondern auch jede Handlung zu 
unterlassen, die eine Gefahr für die Gesundheit anderer Zuschauer oder des 
Stadionpersonals darstellen könnte.

Schreibt die Stadionverwaltung zum Beispiel vor, dass im gesamten Stadion 
oder in bestimmten Sektoren zu jeder Zeit eine Gesichtsmaske oder eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, haben sich die Zuschauer 
daran zu halten.

Ebenso sollte in Sitzplatzbereichen jeder Zuschauer, der zum Einnehmen oder 
Verlassen seines Platzes an anderen Personen vorbeimuss, so rücksichtsvoll 
sein, diesen dabei den Rücken zuzuwenden, um nahen Gesichtskontakt zu 
vermeiden.
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Zugleich sollten sich Stadionverwaltung und Zuschauer aber auch bewusst 
sein, dass manche Personen mit einer Behinderung möglicherweise nicht in 
der Lage sind, alle Abstands- und Sicherheitsregeln zu befolgen, etwa, weil sie 
keine Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung tragen können.

c. Soziale und erweiterte Blasen

Die Stadionverwaltung oder der Veranstalter werden sehr wahrscheinlich 
Ticketanträge von Gruppen von Personen erhalten, die derselben sozialen 
oder erweiterten Blase angehören und im Stadion ohne Mindestabstand 
zusammensitzen oder beieinanderstehen möchten.

Im vorliegenden Dokument bezeichnet eine soziale Blase eine Gruppe von 
Personen aus demselben Haushalt, die im Alltag keinen Mindestabstand 
zueinander einhalten muss und daher auch in einem Stadion nahe 
zusammensitzen oder beieinanderstehen darf. 

In manchen Ländern gilt diese Regelung auch für Mitglieder der „erweiterten 
Blase“, die zum Beispiel zusätzlich einen weiteren Erwachsenen mit oder ohne 
eigene Kinder unter 18 Jahren umfasst.

Stadionverwaltungen in diesen Ländern sollten darauf achten, dass ihr 
Ticketingpersonal mit den Unterschieden zwischen den beiden Arten von 
Blasen vertraut ist. 

Natürlich kann von der Stadionverwaltung nicht erwartet werden, dass sie 
jeden Ticketantrag daraufhin überprüft, ob alle darin aufgeführten Personen 
tatsächlich derselben sozialen oder erweiterten Blase angehören. Dessen 
ungeachtet muss, wie in den Abschnitten SG02i 2.3.c und 3.11 dargelegt, im 
Hinblick auf ein etwaiges Contact-Tracing jeder Ticketantragsteller sowohl 
seine eigenen Kontaktdaten als auch diejenigen aller anderen Mitglieder seiner 
sozialen Blase, für die er Karten bestellt, angeben.

Bei Ticketanträgen von Zuschauern mit Behinderungen, die ein Spiel 
zusammen mit einer Begleitperson besuchen möchten, sollte die jeweilige 
Stadionverwaltung kulant sein, wenn die Begleitperson nicht der sozialen 
oder erweiterten Blase des betreffenden Zuschauers angehört, dieser nicht 
im Voraus weiss, wer ihn begleiten wird, oder ihm am Spieltag eine andere 
Begleitperson zugewiesen wird.

SG02i 1.6 Gemeinsame Pflichten und Vertrauensaufbau
Kurz gesagt sind die Stadionverwaltung und die Zuschauer gemeinsam dafür 
verantwortlich, dass sich alle Stadionbesucher vorsichtig und rücksichtsvoll verhalten 
– im Interesse nicht nur der anderen Zuschauer, ihres Vereins oder Teams und des 
Sports, sondern auch der Gesundheit und des öffentlichen Wohls.

Die Stadionverwaltung und die Zuschauer müssen insbesondere auch den 
nötigen Abstand zu denjenigen einhalten, die zur Durchführung der Veranstaltung 
beitragen – wie Ordner, Gastronomiepersonal, Rettungskräfte, Medienvertreter, 
Reinigungspersonal usw. – oder in der Nähe des Stadions wohnen und arbeiten.

Um unter den für alle Beteiligten schwierigen Umständen Vertrauen aufzubauen 
und partnerschaftliches Verhalten zu fördern, muss die Stadionverwaltung bei ihrer 
Kommunikation und ihrem Umgang mit der Öffentlichkeit stets auf den richtigen Ton 
achten.
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SG02i 1.7 Verwendung dieses Dokuments
Wie zuvor erwähnt, bildet das vorliegende Dokument eine Ergänzung zur sechsten 
Auflage des Leitfadens zur Sicherheit auf Sportanlagen. Es sollte daher nur 
in Verbindung mit diesem verstanden und angewendet werden. Vorbehaltlich 
ausdrücklich anderslautender Bestimmungen geht es weder bestehenden Leitlinien 
vor, noch hebt es solche auf.

Des Weiteren sind die in diesem Dokument enthaltenen Empfehlungen nicht selektiv 
anzuwenden. Nutzer dieses Dokuments und des Leitfadens sind nur als fachkundig zu 
erachten, wenn sie beide Dokumente vollständig gelesen und verstanden haben.

Zugleich ist jedoch zu beachten, dass die vorliegenden Empfehlungen weder 
abschliessend noch unter allen Umständen anwendbar sind. In Zweifelsfällen oder bei 
Erwägungen, in bestimmten Punkten von diesem Dokument und/oder vom Leitfaden 
abzuweichen, empfiehlt es sich, eine unabhängige, professionelle Beratung durch 
fachkundige Experten in Anspruch zu nehmen.

Wie in Abschnitt 1.8 des Leitfadens betont, sind sämtliche Abweichungen vom 
Leitfaden oder von diesem Dokument nur dann zulässig, wenn sie notwendig, 
angemessen und ausreichend begründet sind.

Jede Abweichung von diesem Dokument oder vom Leitfaden ist in einer 
Abweichungsliste festzuhalten und mit sachdienlichen Unterlagen, einschliesslich der 
entsprechenden Risikobewertung, zu belegen (siehe Abschnitt 3.3.d des Leitfadens).

Dieses Dokument ersetzt keine gesetzlichen Verpflichtungen hinsichtlich Gesundheit, 
Sicherheit, Beschäftigung oder Gleichstellung; entsprechend sind bestehende oder 
sich aus Empfehlungen von Amtsstellen oder Gesundheitsbehörden ergebende 
Vorgaben strikt einzuhalten.



15

DRAFTSG02i 2.0 Maximalkapazität 
eines Stadions unter 
Gewährleistung des 
Mindestabstands

(Dieses Kapitel ist in Verbindung mit Kapitel 2 und den Abbildungen 1 und 2 im 
Leitfaden sowie den Abbildungen SG02i 1 bis 5 in diesem Dokument zu lesen.)

SG02i 2.1 Kapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln – Einleitung
In Kapitel 2 des Leitfadens zur Sicherheit auf Sportanlagen wird erläutert, wie 
die reguläre Maximalkapazität eines Stadions berechnet wird, d. h. die Zahl der 
Zuschauer, die sich im Normalbetrieb während eines Spiels sicher im Stadion 
aufhalten können. 

Wie im Leitfaden betont, ist diese Berechnung der wichtigste Schritt der 
Stadionverwaltung im Bestreben, angemessene Sicherheit zu garantieren.

Als „Zuschauer“ im Sinne dieses Dokuments gilt jede sich im Stadion aufhaltende 
Person, die nicht über eine Akkreditierung durch die Stadionverwaltung oder den 
Veranstalter als Teilnehmer oder Mitwirkender der Veranstaltung verfügt.

Zweck dieses Kapitels ist die Zusammenfassung der zu beachtenden Aspekte und zu 
absolvierenden Schritte bei der Neuberechnung der Maximalkapazität eines Stadions 
unter Einhaltung der Abstandsregeln und gleichzeitiger Wahrung angemessener 
Sicherheit. 

Alle in diesem Dokument angeführten Zahlen basieren auf einem vorgeschriebenen 
Mindestabstand von 1,0 m und setzen voraus, dass die notwendigen 
Risikominderungsmassnahmen vorgenommen wurden.

Sollte ein anderer Mindestabstand festgelegt werden – zum Beispiel 1,5 m oder 2,0 m 
– muss die Stadionverwaltung eine umfassende und sorgfältige Neuberechnung der 
Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln durchführen.

Unabhängig von der genauen Höhe des vorgeschriebenen Mindestabstands wird die 
Zahl der Zuschauer, die zugelassen werden kann, aber in jedem Fall deutlich unter der 
regulären Maximalkapazität im Normalbetrieb liegen.

Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten der Platzverteilung unter Einhaltung 
der Abstandsregeln in Sitzplatzbereichen – je nachdem, ob die Plätze einzeln, 
paar- oder gruppenweise zugewiesen werden – wird die Stadionverwaltung nicht 
immer imstande sein, eine einheitliche Maximalkapazität unter Einhaltung der 
Abstandsregeln für alle Spiele festzulegen. 

Stattdessen wird die Stadionverwaltung in vielen Fällen die Maximalkapazität unter 
Einhaltung der Abstandsregeln von Spiel zu Spiel neu berechnen müssen, idealerweise 
auf der Grundlage einer Testveranstaltung (siehe Abschnitt SG02i 3.21).
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SG02i 2.2 Abstandsregeln – Fläche pro Person
Zur Berechnung der bei einem vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,0 m 
erforderlichen Fläche pro Person stehen zwei Methoden zur Auswahl (siehe Abbildung 
SG02i 1).

Welche der beiden Methoden anzuwenden ist, richtet sich nach den geltenden 
Vorgaben der für den Spielort zuständigen staatlichen Behörde sowie dem Konzept 
der Stadionverwaltung im Bereich der Zuschauersicherheit.

a. Methode 1 basiert auf einem Kreis mit einem Durchmesser von 1,0 m rund 
um den Kopf einer Person, unabhängig davon, ob diese sitzt, steht oder in 
Bewegung ist.

Daraus ergibt sich ein seitlicher Abstand (Schulter zu Schulter) von ca. 500 
mm zwischen zwei sitzenden und ca. 400 mm zwischen zwei stehenden oder 
gehenden Personen.

Zur Berechnung der Maximalkapazität eines Stehplatz- oder Umlaufbereichs 
ist statt eines Kreises ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 1,0 m, also einer 
Fläche von 1,0 m2 pro Person, zu verwenden (siehe Abbildung SG02i 1 und 
Abschnitte SG02i 2.5 und 2.7).

b. Methode 2 berücksichtigt zusätzlich Körperbreite und -tiefe, sodass der 
Abstand zwischen zwei Personen in allen Richtungen stets mindestens ca. 1,0 
m beträgt.

Diese Methode basiert auf zwei unterschiedlich grossen Kreisen:

i. bei sitzenden Personen: auf einem Kreis mit einem Durchmesser von 1,5 
m (unter Annahme einer mittleren Körperbreite von 500 mm)

ii. bei stehenden oder gehenden Personen: auf einem Kreis mit einem 
Durchmesser von 1,6 m (unter Annahme einer mittleren Körperbreite von 
600 mm)

Analog zu Methode 1 ist zur Berechnung der Maximalkapazität eines Stehplatz- 
oder Umlaufbereichs statt eines Kreises ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 
1,6 m, also einer Fläche von 2,6 m2 pro Person, zu verwenden (siehe Abbildung 
SG02i 1 und Abschnitte SG02i 2.5 und 2.7).

Besondere Erwägungen gelten für die Abstandsbedürfnisse von Rollstuhlfahrern 
(siehe Abschnitt SG02i 3.18).

Die Stadionverwaltung kann in einem Stadionsektor Methode 1 und in einem anderen 
Methode 2 anwenden, sofern die betreffenden Sektoren voneinander getrennt und mit 
Zugangskontrollen versehen sind.

Unabhängig von der gewählten Methode unterscheidet sich das weitere Vorgehen zur 
Festlegung der zulässigen Zuschauerzahl je nachdem, ob sich die entsprechenden 
Berechnungen auf Sitz- oder Stehplatzbereiche beziehen, wie in den folgenden 
Abschnitten erläutert wird.
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Abbildung SG02i 1  Messmethoden für einen Mindestabstand von 1,0 m

Wie in Abschnitt SG02i 1.1 dargelegt, basieren die in diesem Dokument angeführten Zahlen 
und Berechnungen auf einem vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,0 m..

Für die Messung eines Abstands von 1,0 m stehen zwei Methoden zur Auswahl.*

Welche der beiden Methoden anzuwenden ist, richtet sich nach den geltenden Vorgaben der für 
den Spielort zuständigen staatlichen Behörde sowie dem Konzept der Stadionverwaltung im 
Bereich der Zuschauersicherheit. ** 

* Sehen die staatlichen Vorgaben einen Mindestabstand von 2,0 m vor, sind die nachstehenden Werte 
entsprechend anzupassen (Methode 1: Kreisdurchmesser = 2,0 m; Methode 2: Kreisdurchmesser in 
Sitzplatzbereichen = 2,5 m, Seitenlänge bzw. Fläche des Quadrats in Stehplatz- oder Umlaufbereichen = 2,6 m 
bzw. 6,8 m2).
** Eine Stadionverwaltung darf in einem Stadionsektor Methode 1 und in einem anderen Methode 2 
anwenden, sofern die betreffenden Sektoren voneinander getrennt und mit Zugangskontrollen versehen sind.

Methode 1
Diese Methode basiert 
auf einem Kreis mit einem 
Durchmesser von 1,0 m rund 
um den Körper einer Person, 
unabhängig davon, ob diese 
sitzt, steht oder in Bewegung 
ist.

Die inneren Kreise markieren 
die mittlere Körperbreite von 
500 mm bei sitzenden und 
600 mm bei stehenden oder 
gehenden Personen (zur 
Berücksichtigung seitlicher 
Bewegungen).

Methode 2
Diese Methode berücksichtigt 
zusätzlich Körperbreite und 
-tiefe und basiert auf zwei 
unterschiedlich grossen Kreisen.

Bei sitzenden Personen wird ein 
Kreis mit einem Durchmesser 
von 1,5 m verwendet (unter 
Annahme einer mittleren 
Körperbreite von 500 mm).

Bei stehenden oder gehenden 
Personen wird ein Kreis mit 
einem Durchmesser von 1,6 
m verwendet (unter Annahme 
einer mittleren Körperbreite 
einschliesslich seitlicher 
Bewegungen von 600 mm.

Aus Methode 1 ergibt sich ein seitlicher Abstand (Schulter zu Schulter) 
von ca. 500 mm zwischen zwei sitzenden und ca. 400 mm zwischen 
zwei stehenden oder gehenden Personen. Zur Berechnung der 
Maximalkapazitäten von Stehplatz- und Umlaufbereichen ist statt eines 
Kreises ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 1,0 m, also einer Fläche von 
1,0 m2 pro Person, zu verwenden (siehe Abschnitte SG02i 2.5 und 2.7).

Aus Methode 2 ergibt sich ein Abstand in allen Richtungen von ca.1,0m 
zwischen zwei sitzenden, stehenden oder gehenden Personen. Zur 
Berechnung der Maximalkapazitäten von Stehplatz- und Umlaufbereichen 
ist statt eines Kreises ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 1,6 m, also 
einer Fläche von 2,6 m2 pro Person, zu verwenden (siehe Abschnitte 
SG02i 2.5 und 2.7).
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SG02i 2.3 Kapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln – 
Sitzplatzbereiche
Bei der Ermittlung der Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines 
– mit Schalen- oder Klappsitzen ausgestatteten – Sitzplatzbereichs sind folgende 
Aspekte zu berücksichtigen:

a. Nutzung aller Reihen

Wie viele Sitze in einer Reihe unter Einhaltung der Abstandsregeln frei bleiben 
müssen, hängt von drei Faktoren ab:

i. der verwendeten Methode zur Abstandsmessung (siehe Abbildung SG02i 
1)

ii. der Sitzbreite (gemessen von Sitzmitte zu Sitzmitte)

iii. der Zuweisung der Plätze (einzeln, paar- oder gruppenweise)

Gegebenenfalls muss an die äussersten, an einen Stufengang angrenzenden 
Plätze eine Reihe frei gelassen werden, dies abhängig davon:

iv. wie breit der Stufengang ist;

v. ob sich auf dem Stufengang Personen nur in eine Richtung oder 
zumindest zeitweise in beide Richtungen bewegen.

(Wenn die Nutzung eines Stufengangs aufgrund der unzureichenden 
Breite nur in eine Richtung möglich ist und dies zu Staus führen und/oder 
die Einhaltung des Mindestabstands erschweren kann, können eventuell 
die an den Gang angrenzenden Sitze entfernt werden, damit der Gang 
in beiden Richtungen genutzt oder Ausweichstellen eingerichtet werden 
können – siehe Abschnitte SG02i 5.5.b, 7.3.d und 7.3.e).

Beispiele für die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Sitzplatzverteilung 
zeigen die Abbildungen SG02i 2 und 3.

Zudem muss die Stadionverwaltung die Situation in den für Rollstuhlfahrer 
und deren Begleitpersonen reservierten Sitzreihen oder -bereichen prüfen. So 
kann es aufgrund der Abstandsregeln zum Beispiel erforderlich sein, einen oder 
mehrere für Begleitpersonen vorgesehene Plätze frei zu lassen, was wiederum 
bedeuten kann, dass der betreffende Rollstuhlplatz ebenfalls frei gelassen 
werden muss oder, sofern diese Option besteht, einem Rollstuhlfahrer ohne 
Begleitperson zuzuweisen ist.

b. Nutzung jeder zweiten Reihe

Die Entscheidung, ob alle Reihen genutzt oder besser nur Plätze in jeder 
zweiten Reihe vergeben werden sollten, hängt von drei Faktoren ab:

i. der verwendeten Methode zur Abstandsmessung (siehe Abbildung SG02i 
1)

ii. dem Abstand zwischen den Reihen

iii. der Zuweisung der Plätze (einzeln, paar- oder gruppenweise)

Beispiele für die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Sitzplatzverteilung 
zeigen die Abbildungen SG02i 2, 3 und 4.
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Wenn die Nutzung eines Stufengangs aufgrund der unzureichenden Breite nur 
in eine Richtung möglich ist, können bestimmte Sitzreihen frei gelassen und als 
Quergänge genutzt werden (siehe Abschnitte SG02i 5.5.b und 7.3.f).

c. Optimierung der Sitzplatzverteilung

Wie auch aus den Abbildungen SG02i 2, 3 und 4 ersichtlich, können in 
einem bestimmten Bereich unter Einhaltung der Abstandregeln mehr Plätze 
belegt werden, wenn Mitglieder derselben sozialen oder erweiterten Blase 
zusammensitzen, ob in einer oder benachbarten Reihen.

Zu den Definitionen von „soziale Blase“ und „erweiterte Blase“ siehe Glossar.

Mit Blick auf eine optimale Sitzplatzverteilung müssen die Stadionverwaltung 
und/oder der Veranstalter daran denken, dass jeder Ticketantragsteller für ein 
etwaiges Contact-Tracing die Kontaktdaten aller Personen in seiner Gruppe 
angeben und bestätigen muss, dass sie derselben sozialen oder erweiterten 
Blase angehören (siehe Abschnitte SG02i 1.5.c und 3.11).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stadionverwaltung vor der Festlegung 
der Sitzplatzverteilung unter Einhaltung der Abstandsregeln – ob mithilfe von 
Ticketing-Software, Personenstromsimulationen oder einfachen, editierbaren 
Sitzplänen – eine genaue Analyse aller Sitzplatzbereiche vornehmen muss, 
einschliesslich derjenigen, die für Rollstuhlfahrer und deren Begleitpersonen 
vorgesehen sind.

Wie zuvor erwähnt, kann es, anders als im Normalbetrieb, bei geltenden 
Abstandsregeln erforderlich sein, die Kapazitäten der Sitzplatzbereiche von Spiel zu 
Spiel neu zu berechnen.

Zu beachten ist zudem, dass auch nach abgeschlossener Platzverteilung der S-Faktor 
für den fraglichen Bereich neu zu evaluieren ist.

Der S-Faktor bewertet die Qualität des Sicherheitsmanagements in einem bestimmten 
Bereich der Zuschauereinrichtungen und fliesst auch im Normalbetrieb in die 
Kapazitätsberechnung ein. Bei geltenden Abstandsregeln hat der S-Faktor zusätzlich 
zu berücksichtigen, wie gut die Stadionverwaltung die diesbezüglichen Anforderungen 
erfüllt.

Ergänzend dazu bewertet der P-Faktor den physischen Zustand der Infrastruktur im 
betreffenden Bereich.

Sind der Zustand der Infrastruktur und das Sicherheitsmanagement in einem Bereich 
beide von hoher Qualität, haben sowohl der P- als auch der S-Faktor einen Wert 
von 1,0. Bei einer Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines 
Sitzplatzbereichs von 500 ergibt sich somit eine endgültige Maximalkapazität von 500 
(500 x 1,0).

Ist hingegen der Zustand der Infrastruktur oder das Sicherheitsmanagement von 
ausgesprochen schlechter Qualität, hat der entsprechende Faktor einen Wert 
von 0,0. Bei einer Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines 
Sitzplatzbereichs von 500 ergibt sich somit eine endgültige Maximalkapazität von 0 
(500 x 0,0).
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Haben die beiden Faktoren unterschiedliche Werte (zum Beispiel P = 0,8 und S = 0,6), 
ist der niedrigere Faktor anzuwenden. Bei einer Maximalkapazität unter Einhaltung der 
Abstandsregeln eines Sitzplatzbereichs von 500 ergibt sich in diesem Fall somit eine 
endgültige Maximalkapazität von 300 (500 x 0,6).

Wie im Leitfaden dargelegt, muss die Stadionverwaltung dafür sorgen, dass die P- und 
S-Faktoren durch fachkundige Personen evaluiert werden, die mit dem betreffenden 
Stadion, dessen Betriebsweise und den allgemeinen Sicherheitsgrundsätzen bestens 
vertraut sind.

Schriftliche Aufzeichnungen dieser Evaluationen sind ins Betriebshandbuch zu 
integrieren (siehe Abschnitt SG02i 3.4).

Weitere Hinweise zur Ermittlung von P- und S-Faktoren für Kapazitätsberechnungen 
sind auf der Website der SGSA zu finden.

Konkrete Beispiele für die Berechnung von Maximalkapazitäten unter Anwendung 
der P- und S-Faktoren können ebenfalls auf der Website der SGSA abgerufen werden, 
ebenso wie Beispiele für zu berücksichtigende Fragen bei der Bestimmung von P- und 
S-Faktoren (Online-Anhänge A und B).

Weitere Informationen zu diesem Thema sind den Abschnitten 2.4 und 2.5 des 
Leitfadens zu entnehmen.

SG02i 2.4 Abstandsregeln – Risikobewertung für Sitzplatzbereiche
Im Rahmen des Evaluationsprozesses hat die Stadionverwaltung eine Bewertung der 
inhärenten Risiken verschiedener Modelle der Sitzplatzverteilung vorzunehmen und zu 
prüfen, welche Massnahmen diesen Risiken entgegenwirken könnten.

Zu den diesbezüglich zu untersuchenden Aspekten zählen insbesondere:

a. Kreuzen von Zuschauern

Während eines Spiels werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Zuschauer zu 
ihren Plätzen gelangen oder diese verlassen wollen und dazu an Zuschauern 
vorbeimüssen, die einer anderen sozialen oder erweiterten Blase angehören.

Da damit die Abstandsregeln verletzt würden, sind Steuerungsmassnahmen 
zur Risikominderung erforderlich.

Mögliche Massnahmen:

i. die Aufforderung an die Zuschauer, beim Kreuzen anderer Zuschauer 
diesen den Rücken zuzuwenden, um so nahen Gesichtskontakt zu 
vermeiden

ii. die (eventuell zwingende) Aufforderung an die Zuschauer, stets eine 
Maske oder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn sie auf ihren 
Plätzen sitzen und/oder in Bewegung sind

iii. die Aufforderung an die Zuschauer, ihre Plätze nur während bestimmter 
Zeitspannen einzunehmen oder zu verlassen

iv. die Aufforderung an die Zuschauer, nach Möglichkeit während der 
gesamten Spieldauer auf ihren Plätzen zu bleiben.

https://sgsa.org.uk/p-and-s-factors/
https://sgsa.org.uk/resource/green-guide-worked-examples-and-annexes/
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Egal, welche Risikominderungsmassnahmen letztlich ergriffen werden, müssen 
Interessenten für Tickets im fraglichen Bereich unbedingt im Voraus über die 
geplanten Steuerungsmassnahmen informiert werden, damit sie entscheiden 
können, ob sie das Spiel auch unter diesen Umständen besuchen möchten. 

Wie auch in Abschnitt SG02i 3.12 nachdrücklich empfohlen, muss die 
Stadionverwaltung die Problematik des Kreuzens von Personen in ihrem 
Verhaltenskodex für Zuschauer regeln.

b. Freilassen jeder zweiten Reihe

Statt die Sitzplatzverteilung unter Nutzung aller Reihen zu optimieren, kann die 
Stadionverwaltung zur Vereinfachung des Sicherheitsmanagements und zur 
Vermeidung von Verletzungen der Abstandsregeln auch jede zweite Sitzreihe 
frei lassen.

Abbildung SG02i 4 veranschaulicht die entsprechenden Auswirkungen.

Zu den potenziellen Vor- und Nachteilen des Freilassens von Sitzreihen und 
deren Nutzung als Quergänge siehe Abschnitte SG02i 5.5.b und 7.3.

c. Permanentes Stehen

Bei Stadien, in denen permanentes Stehen von Zuschauern in 
Sitzplatzbereichen regelmässig für Probleme sorgt, besteht die Gefahr, dass 
sich Zuschauer frei durch die Reihen bewegen und dabei möglicherweise 
die Abstandsregeln verletzen. Falls stehende Zuschauer zudem singen oder 
schreien, steigt das Risiko, dass sie mit der Atemluft Tröpfchen und Aerosole 
ausstossen, über die sich Personen in der Nähe mit dem Virus anstecken 
können.

Erachtet die Stadionverwaltung permanentes Stehen in Sitzplatzbereichen 
als potenzielles Problem, sollte sie diese Problematik im Verhaltenskodex für 
Zuschauer regeln (siehe Abschnitt SG02i 3.12)
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Abbildung SG02i 2  Beispiele für die Sitzplatzverteilung – Methode 1, 
Nutzung aller Reihen
Die folgenden Beispiele veranschaulichen mögliche Auswirkungen von Massnahmen zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,0 m in einem Block mit 224 Sitzplätzen und 8 Reihen unter Verwendung von Methode 1 (siehe 
Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2) und bei Zuweisung von Plätzen in allen Reihen. Die Beispiele sind in 
Verbindung mit Abbildung 25 im Leitfaden (Abstände zwischen den Reihen und Abmessungen der Sitze) zu betrachten.

Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung; Prozentangaben beziehen sich ausschliesslich auf die Beispiele.

Die Stadionverwaltung hat die Abmessungen in jedem Sitzplatzbereich zu überprüfen und das richtige Gleichgewicht 
zwischen a) der Minderung von Gesundheitsrisiken, zum Beispiel durch das Kreuzen von Zuschauern in den Reihen 
oder auf Gängen, und b) der Einführung entsprechender Verfahren einerseits sowie c) der Optimierung der Auslastung 
andererseits zu finden.

Kapazitätserhöhungen nach abgeschlossener Optimierung der Sitzplatzverteilung sind nur zulässig, wenn belegt werden 
kann, dass die Kapazitäten von Eingängen, Ausgängen und Notausgängen sowie gegebenenfalls von Umlaufbereichen 
auch bei entsprechend höherem Personenaufkommen die Einhaltung des Mindestabstands ermöglichen.

Methode 1: Beispiel 1 
Abmessungen: Reihenabstand: 700 mm, Sitzbreite: 460 mm, Stufengangbreite: 1,2 m
Zugewiesene Plätze: in allen Reihen, einzeln, paarweise, in Dreier- oder Vierergruppen
Abstandsvorgaben: Zwischen zugewiesenen Sitzplätzen bleiben mindestens zwei Plätze frei. Alle an einen 
Stufengang angrenzenden Plätze bleiben frei. Einbahnsystem auf den Stufengängen.
Belegung: 75 von 224 Sitzplätzen (ca. 33 Prozent)

Methode 1: Beispiel 2  
Abmessungen: Reihenabstand: 800 mm, Sitzbreite: 500 mm, Stufengangbreite: 1,2 m
Zugewiesene Plätze: in allen Reihen, einzeln, paarweise, in Dreier- oder Vierergruppen
Abstandsvorgaben: Zwischen zugewiesenen Sitzplätzen bleibt mindestens ein Platz frei. Alle an einen 
Stufengang angrenzenden Plätze bleiben frei. Einbahnsystem auf den Stufengängen.
Belegung: 74 von 224 Sitzplätzen (ca. 33 Prozent)
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Abbildung SG02i 3  Beispiele für die Sitzplatzverteilung – Methode 2, 
Nutzung aller Reihen
Die folgenden Beispiele veranschaulichen mögliche Auswirkungen von Massnahmen zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,0 m in einem Block mit 224 Sitzplätzen und 8 Reihen unter Verwendung von Methode 2 (siehe 
Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2) und bei Zuweisung von Plätzen in allen Reihen. Die Beispiele sind in 
Verbindung mit Abbildung 25 im Leitfaden (Abstände zwischen den Reihen und Abmessungen der Sitze) zu betrachten.

Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung; Prozentangaben beziehen sich ausschliesslich auf die Beispiele.

Die Stadionverwaltung hat die Abmessungen in jedem Sitzplatzbereich zu überprüfen und das richtige Gleichgewicht 
zwischen a) der Minderung von Gesundheitsrisiken, zum Beispiel durch das Kreuzen von Zuschauern in den Reihen oder auf 
Gängen, und b) der Einführung entsprechender Verfahren einerseits sowie c) der Optimierung der Auslastung andererseits 
zu finden.

Kapazitätserhöhungen nach abgeschlossener Optimierung der Sitzplatzverteilung sind nur zulässig, wenn belegt werden 
kann, dass die Kapazitäten von Eingängen, Ausgängen und Notausgängen sowie gegebenenfalls von Umlaufbereichen 
auch bei entsprechend höherem Personenaufkommen die Einhaltung des Mindestabstands ermöglichen.

Methode 2: Beispiel 1 
Abmessungen: Reihenabstand: 700 mm, Sitzbreite: 460 mm, Stufengangbreite: 1,2 m
Zugewiesene Plätze: in allen Reihen, einzeln, paarweise, in Dreier- oder Vierergruppen
Abstandsvorgaben: Zwischen zugewiesenen Sitzplätzen bleiben, auch nach vorne und hinten, mindestens 
zwei Plätze frei. Alle an einen Stufengang angrenzenden Plätze sowie diejenigen direkt daneben bleiben 
frei. Einbahnsystem auf den Stufengängen.
Belegung: 38 von 224 Sitzplätzen (ca. 17 Prozent)

Methode 2: Beispiel 2 
Abmessungen: Reihenabstand: 800 mm, Sitzbreite: 500 mm, Stufengangbreite: 1,2 m
Zugewiesene Plätze: in allen Reihen, einzeln, paarweise, in Dreier- oder Vierergruppen
Abstandsvorgaben: Zwischen zugewiesenen Sitzplätzen bleiben, auch nach vorne und hinten, mindestens 
zwei Plätze frei. Alle an einen Stufengang angrenzenden Plätze sowie diejenigen direkt daneben bleiben 
frei. Einbahnsystem auf den Stufengängen.
Belegung: 50 von 224 Sitzplätzen (ca. 22 Prozent)
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Abbildung  SG02i 4  Beispiele für die Sitzplatzverteilung – Nutzung jeder 
zweiten Reihe
Die folgenden Beispiele veranschaulichen mögliche Auswirkungen von Massnahmen zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,0 m in einem Block mit 224 Sitzplätzen und 8 Reihen unter Verwendung von Methode 1 oder 
2 (siehe Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2) und bei Zuweisung von Plätzen in jeder zweiten Reihe (siehe 
Abschnitt SG02i 2.5). Die Beispiele sind in Verbindung mit Abbildung 25 im Leitfaden (Abstände zwischen den Reihen und 
Abmessungen der Sitze) zu betrachten.

Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung; Prozentangaben beziehen sich ausschliesslich auf die Beispiele.

Die Stadionverwaltung hat die Abmessungen in jedem Sitzplatzbereich zu überprüfen und das richtige Gleichgewicht 
zwischen a) der Minderung von Gesundheitsrisiken, zum Beispiel durch das Kreuzen von Zuschauern in den Reihen 
oder auf Gängen, und b) der Einführung entsprechender Verfahren einerseits sowie c) der Optimierung der Auslastung 
andererseits zu finden.

Kapazitätserhöhungen nach abgeschlossener Optimierung der Sitzplatzverteilung sind nur zulässig, wenn belegt werden 
kann, dass die Kapazitäten von Eingängen, Ausgängen und Notausgängen sowie gegebenenfalls von Umlaufbereichen 
auch bei entsprechend höherem Personenaufkommen die Einhaltung des Mindestabstands ermöglichen.

Beispiel 1: Methode 1 
Abmessungen: Reihenabstand: 700 mm, Sitzbreite: 460 mm, Stufengangbreite: 1,2 m
Zugewiesene Plätze: in jeder zweiten Reihe, einzeln, paarweise, in Dreier- oder Vierergruppen
Abstandsvorgaben: Zwischen zugewiesenen Sitzplätzen bleiben mindestens zwei Plätze frei. Alle an einen Stufengang 
angrenzenden Plätze bleiben frei. Einbahnsystem auf den Stufengängen. Ist die vorderste Reihe unbesetzt, kann sie, 
sofern ihre Abmessungen dies zulassen, als Quergang dienen.
Belegung: 67 von 224 Sitzplätzen (ca. 30 Prozent)

Beispiel 2: Methode 2 
Abmessungen: Reihenabstand: 700 mm, Sitzbreite: 460 mm, Stufengangbreite: 1,2 m
Zugewiesene Plätze: in jeder zweiten Reihe, einzeln, paarweise, in Dreier- oder Vierergruppen
Abstandsvorgaben: Zwischen zugewiesenen Sitzplätzen bleiben mindestens zwei Plätze frei. Alle an einen Stufengang 
angrenzenden Plätze sowie diejenigen direkt daneben bleiben frei. Einbahnsystem auf den Stufengängen. Ist die 
vorderste Reihe unbesetzt, kann sie, sofern ihre Abmessungen dies zulassen, als Quergang dienen.
Belegung: 38 von 224 Sitzplätzen (ca. 17 Prozent)
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 Abbildung  SG02i 5  
Berechnung der Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln von 
Sitzplatzbereichen
Die nachstehenden Schritte entsprechen weitgehend dem Vorgehen gemäss Abbildung 1 im Leitfaden, mit 
folgenden Hauptunterschieden:

a. Bei Schritt 2a (Fassungsvermögen) ist zu berücksichtigen, welche Methode zur Abstandsmessung 
verwendet wird (Methode 1 oder Methode 2, siehe Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2).

b. Je nach Konzept der Stadionverwaltung bezüglich der Platzverteilung und der entsprechenden Nachfrage 
(einzeln, paar-, gruppenweise) muss das Fassungsvermögen möglicherweise von Spiel zu Spiel neu evaluiert 
werden.

c. Bei Schritt 6 ist zusätzlich der in Schritt 2b errechnete Wert (Kapazität von Umlaufbereichen unter 
Einhaltung der Abstandsregeln) zu berücksichtigen, um die angemessene Maximalkapazität unter Einhaltung 
der Abstandsregeln des fraglichen Sitzplatzbereichs zu erhalten.

SCHRITT  3

Eingangskapazität

SCHRITT  1 
verwendbare Plätze

Gesamtzahl der Sitzplätze minus beschädigte, ungeeignete oder nicht 
verfügbare Sitze sowie Plätze mit stark eingeschränkter Sicht

SCHRITT  6
Maximalkapazität 
unter Einhaltung der 
Abstandsregeln

Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln = niedrigster 
Wert von Schritt 2a, 2b, 3, 4 oder 5

Anzahl der verwendbaren Plätze minus gemäss Methode 1 oder Methode 
2 zur Abstandsmessung und nach abgeschlossener Platzverteilung frei 
zu lassende Plätze

x P oder S (niedrigerer der beiden Werte; der S-Faktor berücksichtigt auch, wie gut 
die Anforderungen des Abstandsregelns erfüllt werden)

Verfügbare Fläche des Umlaufbereichs x 
1,0 Personen pro m2 (Methode 1) oder
0,4 Personen pro m2 (Methode 2)
x P oder S (niedrigerer der beiden Werte; der S-Faktor berücksichtigt auch, wie 
gut die Anforderungen des Abstandsregelns erfüllt werden)

Liegt die Kapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines Umlaufbereichs 
unter derjenigen des zugehörigen Zuschauerbereichs gemäss Schritt 2a, gilt dieser 
niedrigere Wert, es sei denn, es werden Steuerungsmassnahmen zur Vermeidung 
von Staus ergriffen (Abschnitte SG02i 8.1 und 8.5)

SCHRITT  4

Ausgangskapazität

SCHRITT  5
Kapazität von 
Notausgängen

unter Berücksichtigung 
der ergriffenen 
Abstandsmassnahmen  
SG02i 6.1

unter Berücksichtigung 
der ergriffenen 
Abstandsmassnahmen  
SG02i 9.3

SCHRITT  2b  

Kapazität von 
Umlaufbereichen 
unter Einhaltung der 
Abstandsregeln 

SG02i 2.7 und 8.3

unter Berücksichtigung 
der ergriffenen 
Abstandsmassnahmen  
SG02i 9.1

SCHRITT  2a
spielspezifisches 
Fassungsvermögen 

SG02i 2.2 bis 2.4
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SG02i 2.5 Kapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln – 
Stehplatzbereiche
(Siehe Abschnitte 2.9 und 2.10 des Leitfadens.)

Zur Berechnung der Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln von 
Stehplatzbereichen wird deren reguläre Kapazität um den Faktor der angemessenen 
Dichte reduziert, also der als sicher und für die Zuschauer angenehm erachteten 
maximalen Anzahl von Personen pro Quadratmeter im fraglichen Bereich.

Die entsprechende Standardformel lautet:

Maximalkapazität = Fläche des Stehplatzbereichs x angemessene Dichte

Die so errechnete Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln kann 
allerdings nur ausgeschöpft werden, wenn die Zuschauer im betreffenden Bereich 
jederzeit aufmerksam beobachtet und gegebenenfalls bestimmte Steuerungs- und 
Kontrollmassnahmen ergriffen werden (siehe nächsten Abschnitt).

Der in die Berechnung einfliessende Wert der angemessenen Dichte hängt davon ab, 
nach welcher Methode die Abstandsmessung erfolgt (Methode 1 oder Methode 2, 
siehe Abschnitt SG02i 2.2 und Abbildung SG02i 1).

a. Methode 1

Methode 1 definiert für Zuschauer in Stehplatzbereichen eine 
mindestabstandskonforme Fläche von 1,0 m x 1,0 m, also 1,0 m2 pro Person.

Dies entspricht einer Dichte von 10 Personen pro 10 Quadratmeter.

b.  Methode 2

Methode 2 definiert für Zuschauer in Stehplatzbereichen eine 
mindestabstandskonforme Fläche von 1,6 m x 1,6 m, also 2,6 m2 pro Person.

Dies entspricht einer Dichte von ca. 4 Personen pro 10 Quadratmeter.

In beiden Fällen basiert die Berechnung auf der Annahme, dass sowohl der P- als auch 
der S-Faktor des fraglichen Stehplatzbereichs einen Wert von 1,0 haben.

Nimmt jedoch infolge der Einführung von Abstandsmassnahmen die Qualität des 
Sicherheitsmanagements ab – das auch die Einhaltung und Durchsetzung der 
Abstandsregeln umfasst –, sind der S-Faktor und damit gegebenenfalls auch die 
Maximalkapazität des fraglichen Stehplatzbereichs entsprechend zu reduzieren.

Für weitere Informationen zu den P- und S-Faktoren siehe Abschnitt SG02i 2.3 und die 
darin angeführten Links zur Website der SGSA sowie die Abschnitte 2.4 und 2.5 des 
Leitfadens.
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SG02i 2.6 Abstandsregeln – Risikobewertung für Stehplatzbereiche
Die Einhaltung der Abstandsregeln in Stehplatzbereichen hängt zu einem grossen Teil 
vom Verhalten der betreffenden Zuschauer ab.

So kann zum Beispiel – anders als bei den Sitzplatzbereichen, in denen im Normalfall 
aufgrund der fest zugewiesenen Plätze nur Mitglieder derselben sozialen oder 
erweiterten Blase nahe zusammensitzen – bei Stehplatzbereichen nicht jederzeit 
gewährleistet werden, dass nur Zuschauer nahe beieinanderstehen, die derselben 
Blase angehören.

Als schwierig kann es sich auch erweisen, Zuschauer in Stehplatzbereichen 
davon abzuhalten, sich zu verschieben – zum Beispiel bei einsetzendem Regen in 
einen überdachten Bereich – und dabei Ansammlungen zu bilden, die gegen die 
Abstandsregeln verstossen.

Die Stadionverwaltung sollte daher prüfen, mit welchen Steuerungs- und 
Kontrollmassnahmen das Risiko von Verstössen gegen die Abstandsregeln verringert 
werden kann.

Zu erwägen sind insbesondere folgende Massnahmen:

a. Wie in Abschnitt SG02i 3.12 dargelegt, wird nachdrücklich empfohlen, alle 
Karteninhaber dazu aufzufordern, einen Verhaltenskodex für Zuschauer zu 
lesen und einzuhalten (siehe Abschnitt SG02i 3.12 und Abbildung SG02i 6).

Für Zuschauer in Stehplatzbereichen könnte dieser Verhaltenskodex die 
Verpflichtung beinhalten, sich auf entsprechende Aufforderung zu verteilen 
oder in andere Bereiche zu begeben.

b. Aufmerksames Beobachten und Lenken von Personenströmen an Zugängen 
zu Stehplatzbereichen (einschliesslich überdachter Ränge) – durch Ordner, 
unterstützt durch Videoüberwachung, sofern vorhanden, und/oder mithilfe 
temporärer Abschrankungen –, um Ansammlungen zu verhindern.

c. Unterteilung von grösseren Stehplatzbereichen in kleinere Bereiche, um 
Zuschauern und Ordnern die Einhaltung des Mindestabstands zu erleichtern.

Diese Massnahme bringt allerdings neue Risiken mit sich (insbesondere im 
Bereich der Ein- und Ausgänge) und bedingt mehr Ordner zur Überwachung der 
Personendichte sowie möglicherweise mehr Abschrankungen.

Das Abgrenzen von Bereichen durch das blosse Anbringen von 
Bodenmarkierungen auf den Stufen von Stehtribünen ist in der Regel weder 
praktikabel noch wirkungsvoll.

Die angeführten potenziellen Schwierigkeiten machen die Überwachung und 
Steuerung von Zuschauern in Stehplatzbereichen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
zu einer besonderen Herausforderung für die Stadionverwaltung.

Unabhängig davon, wie viele Zuschauer zusätzlich in einem Stehplatzbereich 
untergebracht werden könnten, wenn alle von ihnen das Spiel zusammen mit 
Mitgliedern ihrer sozialen oder erweiterten Blase besuchen würden, sollte die 
Stadionverwaltung nicht davon ausgehen, mehr Karten für diesen Bereich verkaufen 
zu können, als es gemäss der nach obiger Formel berechneten Maximalkapazität 
unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich ist.
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 Abbildung SG02i 6  
Berechnung der Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln von 
Stehplatzbereichen
Die nachstehenden Schritte entsprechen weitgehend dem Vorgehen gemäss Abbildung 2 im Leitfaden; 
der Hauptunterschied liegt darin, dass bei Schritt 7 zusätzlich der in Schritt 3b errechnete Wert (Kapazität 
von Umlaufbereichen unter Einhaltung der Abstandsregeln) zu berücksichtigen ist, um die angemessene 
Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln des fraglichen Stehplatzbereichs zu erhalten.

Während bei Sitzplatzbereichen die Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln möglicherweise 
von Spiel zu Spiel neu evaluiert werden muss, lässt sich bei Stehplatzbereichen, wie in Abschnitt SG02i 
2.5 beschrieben, das Fassungsvermögen einfach durch Einbeziehung der angemessenen Dichte gemäss 
Abstandsregeln ermitteln. Der Wert dieser Dichte hängt davon ab, welche Methode zur Abstandsmessung die 
Stadionverwaltung verwendet (Methode 1 oder Methode 2, siehe Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2).

SCHRITT  3a 
holding capacity

nutzbare Fläche x angemessene Dichte
plus, sofern vorhanden, reservierte Flächen für Rollstuhlfahrer und deren 
Begleitpersonen

SCHRITT  7
Maximalkapazität 
unter Einhaltung der 
Abstandsregeln 

Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln = niedrigster 
Wert von Schritt 3a / 3b / 4 / 5 oder 6

1,0 Personen pro m2 (Methode 1) oder
0,4 Personen pro m2 (Methode 2)
x P oder S (niedrigerer der beiden Werte; der S-Faktor berücksichtigt auch, wie gut 
die Anforderungen des Abstandsregelns erfüllt werden)

Verfügbare Fläche des Umlaufbereichs x
1,0 Personen pro m2 (Methode 1) oder
0,4 Personen pro m2 (Methode 2)

x P oder S (niedrigerer der beiden Werte; der S-Faktor berücksichtigt auch, wie gut 
die Anforderungen des Abstandsregelns erfüllt werden)

Liegt die Kapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines Umlaufbereichs 
unter derjenigen des zugehörigen Zuschauerbereichs gemäss Schritt 3a, gilt dieser 
niedrigere Wert, es sei denn, dass Steuerungsmassnahmen zur Vermeidung von 
Staus ergriffen werden (Abschnitte SG02i 8.1 und 8.5)

SCHRITT  3b
Kapazität von 
Umlaufbereichen 
unter Einhaltung der 
Abstandsregeln 

SG02i 2.7 und 8.3

SCHRITT  2
angemessene Dichte 

SG02i 2.5

SCHRITT  1 
nutzbare Fläche

Gesamtfläche des Stehplatzbereichs minus Stufengänge, Plätze mit 
stark eingeschränkter Sicht sowie solche für Rollstuhlfahrer; ebenfalls zu 
berücksichtigen sind Flächenverluste durch Abschrankungen und andere 
bauliche Massnahmen

SCHRITT  4

Eingangskapazität

SCHRITT  5

Ausgangskapazität

SCHRITT  6
Kapazität von 
Notausgängen

unter Berücksichtigung 
der ergriffenen 
Abstandsmassnahmen  
SG02i 6.1

unter Berücksichtigung 
der ergriffenen 
Abstandsmassnahmen  
SG02i 9.3

unter Berücksichtigung 
der ergriffenen 
Abstandsmassnahmen  
SG02i 9.1
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SG02i 2.7 Kapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln – Umlaufbereiche
Grundriss, Fläche und Nutzungsgrad – insbesondere zu Stosszeiten – eines 
Umlaufbereichs können sich massgeblich auf die Maximalkapazität unter Einhaltung 
der Abstandsregeln einzelner Bereiche und damit des gesamten Stadions auswirken.

Liegt nämlich die Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines 
Umlaufbereichs unter derjenigen des zugehörigen Zuschauerbereichs, hat dieser 
niedrigere Wert in die weiteren Berechnungen einzufliessen (so wie dies analog auch 
für Eingangs- und Ausgangskapazitäten gilt), es sei denn, dass eine oder mehrere der 
in Abschnitt SG02i 8.5 beschriebenen Steuerungsmassnahmen ergriffen werden und 
zum Beispiel ein Umlaufbereich ausschliesslich als Durchgang genutzt wird (siehe 
Abschnitt SG02i 8.5.a).

Die unter Berücksichtigung der Kapazitäten von Umlaufbereichen ermittelten 
Maximalkapazitäten können beträchtlich von den standardmässig berechneten 
Werten abweichen.

Die Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines Umlaufbereichs 
hängt davon ab, nach welcher Methode die Abstandsmessung erfolgt (Methode 1 
oder Methode 2, siehe Abschnitt SG02i 2.2 und Abbildung SG02i 1).

a. Methode 1

Methode 1 definiert für Zuschauer in Umlaufbereichen eine 
mindestabstandskonforme Fläche von 1,0 m x 1,0 m, also 1,0 m2 pro Person.

Dies entspricht einer Dichte von 10 Personen pro 10 Quadratmeter.

b. Methode 2

Methode 2 definiert für Zuschauer in Umlaufbereichen eine 
mindestabstandskonforme Fläche von 1,6 m x 1,6 m, also 2,6 m2 pro Person.

Dies entspricht einer Dichte von ca. 4 Personen pro 10 Quadratmeter.

In beiden Fällen basiert die Berechnung auf der Annahme, dass sowohl der P- als auch 
der S-Faktor des fraglichen Umlaufbereichs einen Wert von 1,0 haben.

Wie viele Zuschauer unter Einhaltung der Abstandsregeln in einem Umlaufbereich 
Platz finden, hängt zudem auch davon ab, wie viele Ordner und andere nicht als 
Zuschauer anwesende Personen sich in diesem Bereich aufhalten.

SG02i 2.8 Kapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln – Eingänge und 
Ausgänge
Trotz der niedrigeren Gesamtzahl an Zuschauern unter Einhaltung der Abstandsregeln 
hat die Stadionverwaltung bei ihrer Evaluation die Kapazitäten der Ein- und Ausgänge 
einzukalkulieren, so wie dies gemäss dem Leitfaden auch für Kapazitätsberechnungen 
bei Normalbetrieb gilt.

Zu berücksichtigen ist diesbezüglich insbesondere, dass beim regulären Ein- 
und Auslass (wie in Abschnitt 10.2 des Leitfadens definiert) – also nicht unter 
Notfallbedingungen – bei geltendem Abstandsregeln:
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a. die Durchflussraten niedriger sind;

b. bestehende Wegeregelungen möglicherweise geändert werden müssen, 
zum Beispiel durch die Einführung von Einbahnverkehr auf Wegen, die im 
Normalbetrieb in beide Richtungen begangen werden können;

c. manche Ein- und Ausgänge möglicherweise gesperrt werden müssen, um die 
Einhaltung des Mindestabstands nicht zu gefährden.

Hinsichtlich des Auslassvorgangs und insbesondere der Zone-2-Wegzeit (siehe 
Glossar und Abschnitt 10.11 des Leitfadens) ist zudem zu beachten, dass die 
entsprechende Standardvorgabe von acht Minuten (siehe Abschnitt SG02i 9.3.b) 
unter Einhaltung der Abstandsregeln möglicherweise nicht eingehalten werden kann.

Dessen ungeachtet sollte die Stadionverwaltung die Zone-2-Wegzeiten bei geltenden 
Abstandsregeln überwachen und prüfen, ob zusätzliche Massnahmen erforderlich 
sind, um Unruhe oder Unbehagen unter sich in Richtung eines Ausgangs bewegenden 
Zuschauern zu vermeiden (siehe Abschnitt SG02i 9.3.b).

Für weitere Informationen zur Eingangskapazität bei geltenden Abstandsregeln siehe 
Kapitel SG02i 6.0.

Für weitere Informationen zur Ausgangskapazität bei geltenden Abstandsregeln siehe 
Kapitel SG02i 9.0.

Die Kapazitäten der Notausgänge müssen eventuell nicht in die Berechnung von 
Maximalkapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln einbezogen werden, 
weil im Falle einer Notevakuierung empfohlen wird, dass die diesbezüglichen 
Standardbetriebsverfahren grundsätzlich Vorrang vor der Einhaltung der 
Abstandsregeln haben.

Dessen ungeachtet muss die Stadionverwaltung all ihre Notfall- und 
Evakuierungspläne daraufhin überprüfen, ob diese auch in Anbetracht der ergriffenen 
Abstandsmassnahmen umsetzbar und funktionsfähig sind.

Für weitere Informationen zur Anpassung des Betriebshandbuchs an die 
Anforderungen der Abstandsregeln siehe Abschnitt SG02i 3.4.

SG02i 2.9 Kapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln – externe 
Faktoren
Ist die Neuberechnung der Maximalkapazität des Stadions so weit abgeschlossen, gilt 
es noch bestimmte externe Faktoren zu berücksichtigen, die weitere Senkungen der 
Zahl der zugelassenen Zuschauer zur Folge haben können.

So ist zum Beispiel denkbar, dass die örtlichen Verkehrsbetriebe nicht über genügend 
Kapazitäten zur Bewältigung der zu erwartenden Personenströme verfügen oder dass 
in der Umgebung des Stadions nach Umsetzung der Abstandsmassnahmen nicht 
mehr ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen.

Ebenso können lokale Anstiege der COVID-19-Infektionsrate dazu führen, dass 
Einschränkungen verschärft und damit weniger oder sogar überhaupt keine Zuschauer 
zugelassen werden.
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Die Stadionverwaltung muss in diesem Zusammenhang auch laufend die Gesundheit 
der Mitglieder ihres Sicherheitsmanagementteams überwachen, da sich der Ausfall 
von Schlüsselpersonen in diesem Bereich negativ auf den S-Faktor und entsprechend 
auch auf die Maximalkapazität des Stadions auswirken kann.

Vor diesem Hintergrund sollte die Stadionverwaltung umso mehr Wert auf einen 
stetigen engem Kontakt mit allen zuständigen örtlichen Stellen, insbesondere den 
Gesundheitsbehörden, sowie sämtlichen an der Koordination der Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltung beteiligten Partnern legen.

SG02i 2.10 Kapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln – 
Zusammenfassung
Eine Übersicht über die einzelnen Schritte zur Berechnung von Maximalkapazitäten 
unter Einhaltung der Abstandsregeln zeigen die Abbildungen SG02i 5 und 6.

In Anbetracht der in diesem Kapitel angeführten Grundsätze sei nochmals betont, 
dass die umfassende Neuberechnung der Maximalkapazität eines Stadions 
unter Einhaltung der Abstandsregeln nicht zwingend zu einem für alle späteren 
Veranstaltungen gültigen Wert führt.

Stattdessen sind alle entsprechenden Evaluationen und Berechnungen als 
dynamische Prozesse zu betrachten, die von der Stadionverwaltung laufend den 
jeweiligen Umständen und strategischen Überlegungen anzupassen sind.

Auch aus diesem Grund sind, so wie dies auch unter normalen Betriebsbedingungen 
zu erfolgen hat, detaillierte Pläne mit den Ergebnissen der Kapazitätsberechnungen 
für jeden einzelnen Zuschauerbereich zu erstellen und in das Veranstaltungskonzept 
zu integrieren, das wiederum Bestandteil des Betriebshandbuchs ist (siehe Kapitel 
SG02i 3.0).
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DRAFTSG02i 3.0 Pflichten der 
Stadionverwaltung 
bezüglich Abstandsregeln 
und COVID-19-Schutz

(Dieses Kapitel ist in Verbindung mit Kapitel 3 des Leitfadens zu lesen.)

SG02i 3.1 Pflichten der Stadionverwaltung – Einleitung
Gemäss einem zentralen Grundsatz des Leitfadens zur Sicherheit auf Sportanlagen ist 
jederzeit die jeweilige Stadionverwaltung für alle in einem Sportstadion anwesenden 
Personen zuständig.

Zur Definition von „Stadionverwaltung“ siehe Glossar.

Beschliesst die Stadionverwaltung, wieder Zuschauer zuzulassen, erweitert sich 
ihre Zuständigkeit dementsprechend und umfasst zusätzlich die Umsetzung von 
Massnahmen:

a. zur Gewährleistung des Mindestabstands;

b. zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem COVID-19-Virus.

Beides gilt, wie erwähnt, für alle anwesenden Personen und zu jeder Zeit.

Von der Stadionverwaltung kann jedoch nicht erwartet werden, dass sie über 
sämtliche technischen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die zur Umsetzung jeder in 
diesem Dokument angeführten Empfehlung nötig sind.

Die Stadionverwaltung sollte daher bei Bedarf den Rat fachkundiger Personen mit 
einschlägiger Qualifikation, Befähigung und Erfahrung einholen. Zu diesen zählen in 
aller Regel Vertreter der örtlichen Gesundheitsbehörde, die zusätzliche Massnahmen 
erlassen kann, darunter auch solche, die in Widerspruch zu in diesem Dokument 
angeführten Massnahmen stehen können.

Sollte dies der Fall sein, ist zu beachten, dass derartige Erlasse die Stadionverwaltung 
in keiner Weise von ihren Pflichten für die Sicherheits- und Servicebedürfnisse aller im 
Stadion anwesenden Personen entbinden.

Zudem hat die Stadionverwaltung, wie in Abschnitt SG02i 2.3 dargelegt, nach 
Umsetzung der Massnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands und zum 
Schutz vor COVID-19 eine Neubewertung des S-Faktors vorzunehmen, in die auch die 
Qualität des Abstands- und Hygienemanagements einfliessen sollte.



Zusätzliche Leitlinien 02i: 
Einhaltung der Abstandsregeln in Stadien

33

SG02i 3.2 Risikobewertungen
Im Leitfaden wird mehrfach auf die Notwendigkeit von Risikobewertungen 
hingewiesen.

Die Wiederzulassung von Zuschauern unter Einhaltung der Abstandsregeln macht 
neue Risikobewertungen durch die Stadionverwaltung erforderlich.

Durchzuführen sind diese Bewertungen von fachkundigen Personen mit 
entsprechender Befähigung und Erfahrung. Zwar können bei Bedarf weitere Experten, 
wie etwa Fachleute der zuständigen Gesundheitsbehörden, hinzugezogen werden, 
doch wird von den Mitgliedern des Sicherheitsmanagementteams des Stadions 
erwartet, dass sie ihre eigenen Erfahrungen und ihr Wissen über das betreffende 
Stadion und insbesondere dessen Betrieb während eines Spiels einbringen.

Weitere Informationen zur Risikobewertung von Sportveranstaltungen sind auf der 
Website der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abrufbar.

Die WHO stellt zudem Schulungsmodule für die Risikobewertung von 
Grossveranstaltungen zur Verfügung.

Eine Risikobewertung besteht, wie in Abschnitt 3.3.d des Leitfadens beschrieben, aus 
folgenden Standardschritten, von denen jeder zu dokumentieren ist:

a. Identifizieren von Gefahren, denen potenziell alle im Stadion anwesenden 
Personen ausgesetzt sind

Unter den derzeitigen Umständen besteht das bedeutendste derartige Risiko 
darin, dass Spielbesucher COVID-19 übertragen oder sich damit anstecken.

Als Grundlage für die Bewertung dieses Risikos muss die Stadionverwaltung 
festlegen, welche Methode zur Abstandsmessung angewendet wird (Methode 
1 oder Methode 2, siehe Abschnitt SG02i 2.2 und Abbildung SG02i 1).

b. Evaluieren der Risiken und Entscheidung über etwaige zusätzliche 
Massnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Virus

Ausgehend von den geltenden staatlichen Bestimmungen und den 
Empfehlungen der Gesundheitsbehörden sowie der von der Stadionverwaltung 
angewendeten Methode zur Abstandsmessung (Methode 1 oder Methode 
2) sind Massnahmen zur Umsetzung, Steuerung und Überwachung der 
Abstandsregeln und des COVID-19-Schutzes in allen Bereichen des Stadions 
und während aller Phasen eines Spieltags festzulegen, insbesondere:

i.  in der Zone Ex und/oder der unmittelbaren Umgebung des Stadions, 
einschliesslich aller Bereiche, in denen Zuschauer aus öffentlichen 
Verkehrsmitteln aussteigen, ihre Fahrzeuge parken, sich für den Einlass 
ins Stadion anstellen oder dieses verlassen;

(Zur Definition von „Zone Ex“, auch als „letzte Meile“ bezeichnet, siehe 
Glossar.)

ii. in allen Bereichen innerhalb des Stadiongeländes, einschliesslich in 
Parkhäusern, sofern vorhanden;

iii. in allen Bereichen der Zuschauereinrichtungen, auch in Hospitality-
Bereichen;

https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://openwho.org/courses/WHO-COVID-19-mass-gatherings-risk-assessment-training
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iv. auf allen Arten von Verbindungswegen, insbesondere, wenn diese in 
beide Richtungen begangen werden, wie Treppen, Stufengänge oder 
Korridore, sowie an Engpässen;

v. in den Sitzplatzbereichen, insbesondere im Hinblick auf das Kreuzen von 
Zuschauern oder Ordnern beim Betreten oder Verlassen einer Reihe;

vi. in den Stehplatzbereichen, insbesondere dort, wo sich erfahrungsgemäss 
am ehesten Ansammlungen bilden (z. B. hinter den Toren oder bei 
Geländern);

vii. in den Umlaufbereichen, insbesondere dort, wo Zuschauer vor 
Verkaufsständen und anderen Einrichtungen anstehen;

viii. in allen Teilen der Zuschauerbereiche, insbesondere, wenn Zuschauer 
ausgelassen feiern oder auf Ereignisse auf dem Spielfeld reagieren.

Da sich die Zuständigkeit der Stadionverwaltung auf alle anwesenden 
Personen erstreckt, berücksichtigen die Risikobewertungen auch die 
Abstandsbedürfnisse von Zuschauern mit Behinderungen, Ordnern, 
Spieltagspersonal, Sicherheitspersonal, Leiharbeitern, Spielern und 
Spieloffiziellen, Vertretern der Medien, lokaler Behörden und der Notfalldienste, 
medizinischem Personal usw. 

(Für weitere Informationen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz siehe Abschnitt SG02i 3.22.)

Nach Abschluss der vorläufigen Risikobewertungen hat die Stadionverwaltung 
zu entscheiden:

ix. ob das Stadion und dessen Umgebung für einen sicheren Einlass, 
Aufenthalt und Auslass von Zuschauern unter Einhaltung der 
Abstandsregeln geeignet sind;

x. ob die Strukturen des stadioneigenen Sicherheitsmanagements für die 
Durchführung von Spielen unter Einhaltung der Abstandsregeln geeignet 
sind.

Führen diese Abwägungen und die Evaluation von 
Risikominderungsmassnahmen zum Schluss, dass Zuschauer zugelassen 
werden können, kann der Vorgang der Risikobewertung wie folgt fortgesetzt 
werden:

c. Festhalten der Ergebnisse jeder Risikobewertung und gegebenenfalls 
Ergreifen entsprechender Steuerungs- und/oder Schutzmassnahmen

d. Überprüfen der Eignung und Wirksamkeit dieser – gegebenenfalls 
anzupassenden – Massnahmen

Bei der Planung des Spieltagsbetriebs und der Verfahren zur Gewährleistung 
des Mindestabstands sowie zum Schutz vor COVID-19 muss sich die 
Stadionverwaltung stets bewusst sein, dass während der gesamten Dauer 
der Veranstaltung und insbesondere unmittelbar vor dem Anstoss sowie 
direkt nach dem Schlusspfiff dynamische oder laufende Risikobewertungen 
vorgenommen werden müssen. Solche laufenden Risikobewertungen sind 
ebenfalls zu dokumentieren.
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Selbst die erfahrensten Veranstalter und Sicherheitsmanager werden in Bezug auf die 
Herausforderungen der Abstandsregeln und des COVID-19-Schutzes von Spiel zu Spiel 
weiter dazulernen. Viele der in diesem Kapitel angeführten Verfahren werden daher 
wohl kontinuierlich überprüft und angepasst werden müssen.

Zu beachten ist auch, dass die Stadionverwaltung, wie in Abschnitt SG02i 3.11.b 
dargelegt, alle Ticketantragsteller auffordern muss, vor dem endgültigen Kauf eine 
persönliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.

SG02i 3.3 Pflichten der Stadionverwaltung – Zusammenfassung
Die in diesem Kapitel beschriebenen Pflichten der Stadionverwaltung fallen in die 
nachstehenden Grundkategorien.

Zu beachten ist, dass sie stets zusätzlich zu den bestehenden, in Abschnitt 3.3 des 
Leitfadens aufgeführten Pflichten der Stadionverwaltung bei Betrieb des Stadions 
unter Normalbedingungen wahrzunehmen sind.

a. Bestimmungen und Empfehlungen 

Die Stadionverwaltung ist mit allen gesetzlichen Bestimmungen vertraut, 
die den Betrieb von Stadien und die Durchführung von Veranstaltungen mit 
Zuschauern regeln.

In diesem Dokument wird mehrfach auf andere Informationsquellen zu 
Abstandsregeln und COVID-19-Schutz verwiesen, namentlich auf Richtlinien 
und Empfehlungen:

i. staatlicher Stellen;

ii. der Weltgesundheitsorganisation;

iii. nationaler und regionaler Gesundheitsbehörden;

iv. zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz;

v. von Sportverbänden;

vi. verschiedener öffentlicher Stellen und Berufsverbände,

vii. verschiedener Handelsorganisationen;

viii. auf der Website der SGSA.

b. Personal

Siehe Abschnitte SG02i 3.8 und 3.9.

c. Detailplanung

Die Stadionverwaltung:

i. überprüft jeden relevanten Teil des Betriebshandbuchs (siehe Abschnitt 
SG02i 3.4) und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor, beginnend mit 
ihrer Sicherheitsstrategie (siehe Abschnitt SG02i 3.5 sowie Abschnitt 3.5 
des Leitfadens);
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ii. überprüft alle Vorkehrungen und Abläufe im Kontrollraum des 
Stadions, um zu gewährleisten, dass dort trotz Abstandsregeln wie im 
Normalbetrieb gearbeitet werden kann, und legt unter anderem fest, 
mit wie vielen Personen der Kontrollraum zu besetzen ist und ob diese 
persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen müssen;

iii. überprüft und aktualisiert alle Pläne und Karten des Stadions als 
Grundlage für den Abstandsmanagementplan (siehe Abschnitt SG02i 
3.7);

iv. überprüft und aktualisiert alle Personal- und 
Dienstleistungsvereinbarungen, um Resilienz zu gewährleisten (siehe 
Abschnitt SG02i 3.8);

v.  überprüft und aktualisiert den Ordnungsdienstplan (siehe Abschnitt 
SG02i 3.9);

vi. überprüft und aktualisiert das Sicherheitskonzept (siehe Abschnitt SG02i 
3.10);

vii. plant die Vorinformation der Zuschauer (siehe Abschnitt SG02i 3.11);

viii. überprüft und aktualisiert das Ticketingkonzept (siehe Abschnitt SG02i 
3.13);

ix. überprüft und aktualisiert den Kommunikationsplan (siehe Abschnitt 
SG02i 3.14 und 3.15);

x. überprüft und aktualisiert alle Abläufe in Gastronomie- und 
Verkaufsbereichen (siehe Abschnitt SG02i 3.16);

xi. überprüft und aktualisiert die medizinische Bedarfsanalyse als Grundlage 
für den medizinischen COVID-19-Plan (siehe Abschnitt SG02i 3.17);

xii. achtet darauf, dass die ergriffenen Massnahmen zur Gewährleistung 
des Mindestabstands und zum Schutz vor COVID-19 gegen 
keine bestehenden Vereinbarungen zur Erfüllung von 
Gleichstellungsbestimmungen verstossen (siehe Abschnitt SG02i 3.18);

xiii. überprüft bestehende Vereinbarungen zur Koordination der 
Wegeregelungen in der Zone Ex (siehe Abschnitt SG02i 3.19);

xiv. erstellt für jedes Spiel ein spezifisch angepasstes und aktualisiertes 
Veranstaltungskonzept (siehe Abschnitt SG02i 3.20);

xv. plant die Durchführung von Testveranstaltungen (siehe Abschnitt SG02i 
3.21);

xvi. achtet darauf, dass die ergriffenen Massnahmen zur Gewährleistung 
des Mindestabstands und zum Schutz vor COVID-19 in Einklang mit den 
gesetzlichen Bestimmungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz stehen (siehe Abschnitt SG02i 3.22).

d. Risikobewertungen 

Siehe Abschnitt SG02i 3.2.
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e. Erfassen von Vorfällen 

Das Beobachten und Erfassen von Vorfällen während eines Spiels sind bei 
geltenden Abstands- und COVID-19-Schutzmassnahmen noch wichtiger als im 
Normalbetrieb.

Grund dafür ist, dass die entsprechenden Aufzeichnungen nicht nur der 
Stadionverwaltung helfen, ihre Abläufe zu verbessern, sondern bei Bedarf auch 
den betreffenden Gesundheitsbehörden übergeben werden können.

Die Stadionverwaltung ist daher gehalten:

i. auf Standardformularen alle Umstände oder Vorkommnisse festzuhalten, 
die möglicherweise zu Verletzungen der Abstandsregeln oder 
Beeinträchtigungen des COVID-19-Schutzes geführt haben;

ii. dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Abhilfemassnahmen rasch 
erfolgen und genau kontrolliert und protokolliert werden;

iii. regelmässige Sicherheitsaudits durchzuführen, insbesondere nach 
grossen Spielen, und gegebenenfalls eine Aufgabenliste zu erstellen;

iv. dafür zu sorgen, dass keine ihrer Beschlüsse oder Vorgaben die 
Wirksamkeit der Abstands- und COVID-19-Schutzmassnahmen 
beeinträchtigen.

f. Meldung an Zertifizierungsstelle

Ist ein Sicherheitszertifikat in Kraft, hat die Stadionverwaltung dafür zu 
sorgen, dass die zuständige Zertifizierungsstelle über alle Konsultationen 
und Vereinbarungen zwischen der Stadionverwaltung sowie der Polizei, der 
Feuerwehr, Rettungsdiensten und der örtlichen Gesundheitsbehörde sowie 
über sämtliche Schulungen und Übungen unterrichtet wird.

SG02i 3.4 Betriebshandbuch
Zur Gewährleistung eines wirksamen Sicherheitsmanagements hat die 
Stadionverwaltung auf der Grundlage des Leitfadens bereits ein Betriebshandbuch 
erstellt, das alle für den Betrieb unter Normalbedingungen benötigten Pläne, Karten 
und Dokumente enthält.

Allerdings müssen, wie auch im Leitfaden betont, viele oder sogar alle dieser 
Bestandteile des Betriebshandbuchs laufend überprüft und gegebenenfalls an die 
spezifischen Erfordernisse und Merkmale jedes Spiels angepasst werden.

Die überarbeiteten Pläne, Karten und Dokumente sind in einem Schlüsseldokument 
zusammenzufassen, dem sogenannten Veranstaltungskonzept (siehe Abschnitt 
SG02i 3.20).

Auch wenn die Überprüfung durchaus ergeben kann, dass nicht alle Teile des 
Betriebshandbuchs überarbeitet werden müssen, ist den in den folgenden Abschnitten 
aufgeführten Bereichen besondere Beachtung zu schenken.

Die nachstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern 
soll vor allem aufzeigen, welche Abläufe potenziell am stärksten durch Abstands- und 
COVID-19-Schutzmassnahmen beeinflusst werden.
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SG02i 3.5 Sicherheitsstrategie
Wie in Abschnitt 3.5 des Leitfadens dargelegt, dient die Sicherheitsstrategie dazu, 
die Sicherheitsphilosophie der Stadionverwaltung zu erläutern, entsprechende 
Ziele festzulegen und auf diese Weise zu signalisieren, dass auf allen Ebenen der 
Organisation ein hohes Sicherheitsbewusstsein gepflegt wird.

Im Hinblick auf die erforderlichen Massnahmen zur Gewährleistung des 
Mindestabstands und zum Schutz vor COVID-19 muss die Stadionverwaltung ihre 
Sicherheitsstrategie überprüfen und entsprechend anpassen.

Aus der überarbeiteten Strategie sollte klar hervorgehen:

a. wie die Befehlskette innerhalb des Sicherheitsmanagementteams des Stadions 
aufgebaut ist;

b. wer letztlich für die Sicherheit, die Einhaltung der Abstandsregeln und den 
COVID-19-Schutz im Stadion verantwortlich ist;

c. an wen diese Zuständigkeit delegiert werden kann;

d. wie die Sicherheitsstrategie umzusetzen und zu kommunizieren ist;

e. wie die Sicherheitsstrategie intern und/oder extern auditiert und geprüft wird. 

Die Sicherheitsstrategie ist allen Mitgliedern der Belegschaft, Leiharbeitern, 
Teilzeitangestellten und ehrenamtlichern Helfern abzugeben und zu erläutern. 

Nach jedem Vorfall, der die Sicherheit beeinträchtigt haben könnte, hat die 
Stadionverwaltung die Strategie erneut zu überprüfen und soweit erforderlich 
anzupassen.

Ist ein Sicherheitszertifikat in Kraft, hat die Stadionverwaltung beim Erstellen 
ihrer Sicherheitsstrategie in Absprache mit der zuständigen Zertifizierungsstelle 
dafür zu sorgen, dass die Strategie in keiner Weise den Bestimmungen des 
Sicherheitszertifikats widerspricht.

Nach ihrer Fertigstellung und Verabschiedung sind die Sicherheitsstrategie und 
sämtliche nachfolgenden Überarbeitungen von der Person, die letztlich zuständig ist, 
im Namen der Stadionverwaltung zu unterzeichnen und zu datieren.

SG02i 3.6 Ernennung eines COVID-19-Beauftragten und Stellvertreters für 
Spiele mit Zuschauern
Ein Stadion, in dem nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs bereits Partien ohne 
Zuschauer stattgefunden haben, sollte in der Regel schon über einen COVID-19-
Beauftragten verfügen.

Ist dies der Fall, hat die Stadionverwaltung zu entscheiden, ob dessen Pflichten nach 
der Wiederzulassung von Zuschauern auf diese und weitere zusätzlich anwesende 
Personen ausgedehnt werden sollen.

Wurde bislang noch kein COVID-19-Beauftragter eingesetzt, übernimmt dessen 
Aufgaben

a. der Sicherheitsbeauftragte oder

b. dessen Stellvertreter,



Zusätzliche Leitlinien 02i: 
Einhaltung der Abstandsregeln in Stadien

39

sofern diese die dafür erforderliche Kapazität an Spieltagen haben, oder andernfalls

c. ein dazu delegiertes Mitglied der Belegschaft oder

d. eine andere eigens ernannte Person.

Zu beachten ist hierbei, dass der COVID-19-Beauftragte nicht zwingend über 
medizinische Qualifikationen verfügen oder in der Lage sein muss, die medizinische 
Bedarfsanalyse der Stadionverwaltung zu leiten. 

Alle medizinischen Pflichten verbleiben beim medizinischen Koordinator des Stadions 
(siehe Abschnitt SG02i 3.17), der von medizinischen Fachleuten des zuständigen 
Sportverbands beratend unterstützt wird. 

An Spieltagen sind dem COVID-19-Beauftragten keine zusätzlichen Aufgaben 
zuzuweisen, die seine Konzentration auf die Umsetzung der Abstands- und COVID-19-
Schutzmassnahmen beeinträchtigen könnten.

Ist ein Sicherheitszertifikat in Kraft, ist die Zertifizierungsstelle über die Ernennung zu 
informieren.

Sind der COVID-19-Beauftragte und/oder dessen Stellvertreter nicht in der Lage, ihre 
Aufgaben wirkungsvoll wahrzunehmen, ist der S-Faktor entsprechend zu reduzieren.

SG02i 3.7 Abstandsmanagementplan
Gemäss Abschnitt 2.1 des Leitfadens hat die Stadionverwaltung detaillierte Pläne des 
Stadions zu erstellen, idealerweise im Massstab 1:50 oder 1:100 und in jedem Fall 
nicht kleiner als 1:200, und ins Betriebshandbuch aufzunehmen.

Diese Pläne, die vor jedem Spiel zu aktualisieren und ins Veranstaltungskonzept zu 
integrieren sind, zeigen:

a. die Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln jedes Sektors 
der Zuschauerbereiche für das betreffende Spiel, einschliesslich der 
Sitzplatzverteilung und der verwendeten Berechnungsmethode (Methode 1 
oder Methode 2);

b. sämtliche Änderungen der Standardbetriebsverfahren in Bezug auf:

i. Parkplätze

ii. Verkehrsmanagement, einschliesslich Ein- und Aussteigestellen

iii. Fusswege

iv. Einlassvorgang, einschliesslich Kontrollen

v. Wegeregelungen

vi. Öffnung oder Schliessung von Einrichtungen, einschliesslich der 
Hospitality-Bereiche

vii. Organisation der Warteschlangen vor Einrichtungen

viii. Standorte von Desinfektionsstationen und PSA-Lagern

ix. Vorkehrungen für Zuschauer mit Behinderungen
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x. Ausgänge und Ausgangswege

xi. Notausgänge und Fluchtwege

xii. Steuerung von Personenströmen in der Zone Ex

xiii. temporäre Einrichtungen.

SG02i 3.8 Personal und Resilienz
So wie dies auch unter normalen Betriebsbedingungen für alle Aspekte des 
Sicherheitsmanagements gilt, kann die Resilienz (siehe Glossar) des Abstands- 
und Schutzkonzepts der Stadionverwaltung durch die Abwesenheit von 
Sicherheitspersonal in Schlüsselpositionen an einem Spieltag erheblich beeinträchtigt 
werden.

Von besonderer Bedeutung ist dies in Ländern, in denen Personen, die ein Amt 
im Zusammenhang mit COVID-19 bekleiden, das Recht haben, dieses straffrei 
abzugeben.

Die Stadionverwaltung hat daher vor jedem Spiel zu gewährleisten, dass Vorkehrungen 
für den Ersatz von abwesendem Schlüsselpersonal getroffen wurden.

Die mögliche Nichtverfügbarkeit von Personal in Schlüsselpositionen ist auch in den 
Notfallplänen der Stadionverwaltung zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 3.15 des 
Leitfadens).

Im Rahmen ihrer Überarbeitung der personellen Strukturen ist die Stadionverwaltung 
gehalten:

a. sich bei allen Inhabern von sicherheitsrelevanten Schlüsselpositionen zu 
vergewissern, dass sie keine gesundheitlichen Bedenken haben und bereit 
sind, ihren Aufgaben unter Einhaltung der Abstandsregeln nachzukommen, und 
im Zuge dieser Kommunikation gegebenenfalls deutlich zu machen, dass ein 
etwaiger Verzicht auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben keine Strafe nach sich 
zieht;

b. einen fachkundigen COVID-19-Beauftragten zu ernennen (siehe Abschnitt 
SG02i 3.6);

c. darauf zu achten, dass alle betriebssicherheitsrelevanten Positionen mit 
entsprechend geschulten und fachkundigen Personen besetzt sind;

d. Dienstleistungsvereinbarungen mit allen involvierten Vermittlungsagenturen 
– etwa für Personal für den Ordnungsdienst, für medizinische Unterstützung 
oder für COVID-19-Untersuchungen – abzuschliessen, in denen unter anderem 
festgelegt wird, wie viele Arbeitskräfte die betreffende Agentur zur Verfügung 
stellen muss und über welche Ausbildungen und Kompetenzen diese verfügen 
müssen;

e. vor jedem Spiel ihren bestehenden Ordnungsdienstplan (siehe Abschnitt 
SG02i 3.9 sowie Abschnitte 3.11 und 4.12 des Leitfadens) zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen.
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SG02i 3.9 Ordnungsdienstplan
Auf der Grundlage ihrer Risikobewertung erstellt die Stadionverwaltung für jedes Spiel 
einen Ordnungsdienstplan. Dabei hat sie folgende Aspekte zu berücksichtigen:

a. Trotz der niedrigeren Zuschauerzahl kann es zur wirksamen Umsetzung 
und Überwachung der Abstandsregeln erforderlich sein, die Ordnerquote zu 
erhöhen.

b. Alle Ordner sind im Voraus gründlich zu schulen und an den Spieltagen 
spezifisch zu instruieren.

c. Es sind ausreichende Mengen an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
bereitzuhalten, sowohl für diejenigen Ordner, die diese im Rahmen ihrer 
Aufgaben tragen müssen, als auch für alle anderen, die dies möchten. 

d. Von keinem Ordner darf verlangt werden, seine PSA selbst mitzubringen.

e. Die Stadionverwaltung trifft Vorkehrungen für die sichere Sammlung und 
Entsorgung der PSA der Ordner.

f. Durch entsprechende Planung der Positionen und Rotationen der Ordner 
versucht die Stadionverwaltung nach Möglichkeit, die Anzahl der nahen 
Kontakte einzelner Ordner zu Zuschauern zu reduzieren.

g. Bei Nachbesprechungen können Ordner von ihren Erfahrungen beim 
betreffenden Spiel berichten und Verbesserungen vorschlagen, was nicht nur 
der Stadionverwaltung die zukünftige Planung erleichtert, sondern auch allen 
Ordnern hilft, das Abstands- und COVID-19-Schutzmanagement im Stadion und 
dessen Umgebung besser zu verstehen.

h. Die Anzahl der eingesetzten Ordner darf das im überarbeiteten 
Ordnungsdienstplan festgelegte Minimum niemals unterschreiten.

SG02i 3.10 Sicherheitskonzept
Im Rahmen ihrer Überprüfung des bestehenden Sicherheitskonzepts (manchmal auch 
als Terrorabwehrkonzept bezeichnet) muss die Stadionverwaltung prüfen, inwiefern 
sich ihre Pläne zur Durchsetzung der Abstandsregeln auf die Sicherheit auswirken 
könnten.

Natürlich unterscheiden sich die jeweiligen Umstände von Stadion zu Stadion und 
hängen zudem von der Art des betreffenden Spiels und der aktuellen Bedrohungslage 
ab.

Zwei Aspekte sind aber in jedem Fall zu berücksichtigen:

a. Ansammlungen von Personen ohne Eintrittskarten

Ist davon auszugehen, dass sich in der Umgebung des Stadions und/oder in 
der Zone Ex vor, während oder nach dem Spiel Ansammlungen von Personen 
ohne Eintrittskarten bilden könnten, haben die Stadionverwaltung oder der 
Veranstalter entsprechende Steuerungsmassnahmen zu ergreifen.
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So sollte zum Beispiel die Stadionverwaltung oder der Veranstalter die 
Öffentlichkeit über alle geeigneten Kommunikationskanäle bereits im Voraus 
darüber informieren, dass solche Ansammlungen zu unterlassen sind und am 
Spieltag vor Ort keine Tickets mehr verkauft werden (siehe Abschnitt SG02i 
3.13).

Zu erwägen ist zudem nach Möglichkeit, am Spieltag nur Inhaber von gültigen 
Eintrittskarten in die Umgebung des Stadions einzulassen und entsprechende 
Kontrollen einzurichten.

Nachdrücklich abzuraten ist hingegen von zusätzlichen Einrichtungen für 
Personen ohne Eintrittskarten ausserhalb des Stadions oder auf öffentlichen 
Plätzen in der Nähe, wie Grossbildschirmen oder Fanzonen, es sei denn, es 
werden Massnahmen zur Durchsetzung des Mindestabstands ergriffen, die von 
der Zertifizierungsstelle und der Polizei bewilligt wurden.

b. Sicherheitskontrollen

Sämtliche Sicherheitskontrollen sind so zu organisieren und durchzuführen, 
dass:

i. nahe Kontakte minimiert werden;

ii. sich keine langen Warteschlangen bilden, die ihrerseits die 
Sicherheitsvorkehrungen und/oder die Abstandsmassnahmen 
beeinträchtigen könnten.

SG02i 3.11 Vorinformation der Zuschauer
In Anbetracht der Einführung von Abstandsmassnahmen in ihrem Stadion ist 
die Stadionverwaltung zusätzlich dafür verantwortlich, vor dem Verkauf und der 
Zuweisung von Eintrittskarten diesbezügliche Informationen klar, detailliert und in 
kulturell angepasster Sprache zu kommunizieren, damit jeder potenzielle Zuschauer 
fundiert entscheiden kann, ob er das betreffende Spiel im Stadion besuchen soll oder 
nicht.

Diese Verpflichtung besteht gegebenenfalls auch gegenüber den Fans von Gastteams.

Die folgenden Inhalte sind schriftlich oder mündlich zu kommunizieren:

a. eine kurze Zusammenfassung derjenigen Teile der Sicherheitsstrategie 
der Stadionverwaltung, die sich mit Abstandsregeln und COVID-19-Schutz 
befassen (siehe Abschnitt SG02i 3.5);

b. die klar formulierte Aufforderung an Ticketantragsteller, sowohl für sich selbst 
als auch für Mitglieder ihrer sozialen oder erweiterten Blase, für die sie Karten 
bestellen, individuelle Risikoeinschätzungen unter Berücksichtigung von Alter, 
Gesundheitszustand und Vorerkrankungen vorzunehmen.

(Achtung: Personen mit Behinderungen sind nicht automatisch als besonders 
gefährdet einzustufen.)

Hinzuweisen sind die Antragsteller zudem auf die potenziellen 
Gesundheitsrisiken der Anreise zum Stadion (bei nahem Kontakt zu Personen 
ausserhalb ihrer sozialen oder erweiterten Blase).
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c. die Information an die Antragsteller, dass es ihnen untersagt ist, Tickets an 
Personen ausserhalb ihrer sozialen oder erweiterten Blase zu verkaufen oder 
weiterzugeben; 

d. die Information, dass als Voraussetzung für den Kauf oder Erhalt eines 
Tickets jeder Antragsteller im Hinblick auf ein etwaiges Contact-Tracing dazu 
verpflichtet ist:

i. seinen Namen und seine Kontaktdaten anzugeben; 

ii. dieselben Angaben auch für Mitglieder seiner sozialen oder erweiterten 
Blase, für die er Karten bestellt, zu machen.

Zu beachten ist hierbei, dass, wie in Abschnitt SG02i 1.5.c dargelegt, 
Zuschauer mit Behinderungen, die das Spiel zusammen mit einer 
Begleitperson besuchen, deren Identität nicht unbedingt im Voraus 
kennen und dass die Begleitperson möglicherweise nicht ihrer sozialen 
oder erweiterten Blase angehört.

Sämtliche von der Stadionverwaltung erhobenen Daten von Zuschauern 
sind in Einklang mit den massgeblichen Datenschutzbestimmungen zu 
verarbeiten. Medizinische Daten dürfen nur erhoben werden, wenn die 
Stadionverwaltung zuvor eine entsprechende Verträglichkeitsprüfung 
durchgeführt hat und in der Lage ist, solche Daten zweckgemäss zu 
speichern und zu verarbeiten.

e. die Information an die Antragsteller, dass sie und/oder gegebenenfalls die 
anderen Mitglieder ihrer Gruppe als Voraussetzung für den Kauf oder Erhalt 
eines Tickets:

i. bestätigen müssen, dass sie keine COVID-19-Symptome aufweisen;

ii. zusagen, dass sie auf den Besuch des Spiels verzichten, wenn bei ihnen 
oder anderen Mitgliedern ihrer Gruppe bis dahin COVID-19-Symptome 
auftreten.

f. die Information an die Antragsteller, ob an den Stadioneingängen 
Temperaturkontrollen durchgeführt werden;

g. die Aufforderung an die Antragsteller für Stehplatztickets, im Interesse 
ihrer eigenen Sicherheit und derjenigen der anderen Zuschauer stets den 
Mindestabstand einzuhalten und, falls sie das Spiel zusammen mit Mitgliedern 
ihrer sozialen oder erweiterten Blase besuchen, diese nach Möglichkeit nicht 
zu verlassen;

h. die Information an die Antragsteller, dass von allen Karteninhabern, auch 
denjenigen in Hospitality-Bereichen, erwartet wird, dass sie sich an den 
Verhaltenskodex für Zuschauer halten (siehe folgenden Abschnitt).
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SG02i 3.12 Verhaltenskodex für Zuschauer
Es ist gängige Praxis, dass sich jeder Zuschauer mit Betreten des Stadions 
automatisch dazu verpflichtet, eine Reihe von Stadionregeln einzuhalten.

Allerdings sind diese Regeln den meisten Zuschauern höchstens in groben Zügen 
bekannt.

Aus diesem Grund wird empfohlen, jeder Person, die ein Ticket für ein Spiel 
erwirbt oder zugewiesen erhält, bei dem Massnahmen zur Gewährleistung des 
Mindestabstands und zum Schutz vor COVID-19 gelten, im Voraus ein Exemplar des 
Verhaltenskodex für Zuschauer zuzustellen.

Dies gilt auch für alle Zuschauer in Hospitality-Bereichen sowie gegebenenfalls die 
Fans von Gastteams.

Als „Zuschauer“ im Sinne dieses Dokuments gilt, wie in Abschnitt SG02i 2.1 dargelegt, 
jede sich im Stadion aufhaltende Person, die nicht über eine Akkreditierung durch 
die Stadionverwaltung oder den Veranstalter als Teilnehmer oder Mitwirkender der 
Veranstaltung verfügt.

Im Zusammenhang mit dem Kodex hat die Stadionverwaltung auf Folgendes zu 
achten:

a. Die Inhalte berücksichtigen die Besonderheiten des Stadions und die national 
und/oder lokal geltenden Bestimmungen.

b. Der Kodex ist in prägnanter, verständlicher und kulturell angepasster Sprache 
verfasst, aus der auch klar hervorgeht, welche der Richtlinien zwingend 
einzuhalten sind.

c. Wird der Kodex digital kommuniziert – was nachdrücklich empfohlen wird 
–, sollte der Empfänger zur Bestätigung, dass er den Kodex gelesen hat, ein 
Kontrollkästchen anklicken müssen, um den Ticketingvorgang fortsetzen zu 
können.

d. In allen von Zuschauern frequentierten Bereichen sind gut sichtbar gedruckte 
Exemplare des Kodex aufzulegen.

e. Gegebenenfalls sind Vertreter von Fangruppierungen im Voraus über den 
Wortlaut des Kodex zu informieren.

f. Aus dem Kodex geht klar hervor, ob das Tragen einer Maske oder Mund-Nasen-
Bedeckung für Zuschauer vorgeschrieben oder lediglich empfohlen ist.

g. Der Kodex betont, dass das Einhalten der Richtlinien ein Zeichen des Respekts 
gegenüber den anderen Zuschauern darstellt, während die Missachtung 
von Regeln nicht nur die öffentliche Gesundheit gefährdet, sondern auch 
dem Ansehen der teilnehmenden Teams, des Fussballs und der Sportwelt 
insgesamt schaden kann.

h. In manchen Fällen ist es empfehlenswert, zwei Versionen des Kodex 
zu erstellen, eine für Zuschauer in Sitzplatz- und eine für Zuschauer in 
Stehplatzbereichen.

Wie ein solcher Verhaltenskodex für Zuschauer aussehen könnte, zeigt Abbildung 
SG02i 7.
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Wie in Abschnitt SG02i 3.12 dargelegt, wird der Stadionverwaltung nachdrücklich empfohlen, einen 
Verhaltenskodex für Zuschauer zu erstellen und zu verteilen. Das folgende Beispiel ist lediglich als 
Hilfestellung und Anregung zu verstehe. 

Bitte unterstützen Sie unsere Ordner und Mitarbeiter, und tragen Sie zum Schutz aller 

Zuschauer bei, indem Sie die nachstehenden Richtlinien und Hinweise beachten.

n Halten Sie zu jeder Zeit und in allen Bereichen des Stadions den vorgeschriebenen 

Mindestabstand ein, und vermeiden Sie nahen Kontakt zu Personen, die nicht Ihrer 

sozialen oder erweiterten Blase angehören.

n  Finden Sie sich früh genug beim Stadion ein (Zugangskontrollen).

n  Informieren Sie sich im Voraus darüber, wo sich der Eingang zu Ihrem Sektor 

befindet; ist auf Ihrem Ticket eine Einlasszeit angegeben, halten Sie diese bitte ein.

n  Vor Betreten des Stadions kann Ihre Temperatur gemessen werden.

n  Im Stadion können Sie ausschliesslich kontaktlos bezahlen.

n  Möglicherweise sind manche Einrichtungen im Stadion, wie Toiletten, Verpflegungs- 

oder Verkaufsstände, nur eingeschränkt verfügbar.

n  Bleiben Sie nach Möglichkeit während der gesamten Veranstaltung auf Ihrem Platz.

n  Falls Sie Ihren Platz doch verlassen müssen, warten Sie, bis der Gang frei ist, und 

halten Sie sich an die Wegeregelungen (z. B. Einbahnverkehr).

n  Wenden Sie, wenn Sie beim Einnehmen oder Verlassen Ihres Platzes an anderen 

Zuschauern vorbeimüssen, diesen dabei den Rücken zu.

n  Bleiben Sie, wenn Sie das Spiel von einem Stehplatz aus verfolgen, innerhalb Ihrer 

sozialen oder erweiterten Blase, und achten Sie darauf, was um Sie herum passiert.

n  Achten Sie auf gute Handhygiene, nutzen Sie die vorhandenen 

Desinfektionsstationen, und fassen Sie sich möglichst nicht ins Gesicht.

n  Husten oder niesen Sie immer in ein Taschentuch oder in die Armbeuge.

n  Verzichten Sie auf Umarmungen, Abklatschen und anderen Körperkontakt mit 

Personen, die nicht Ihrer sozialen oder erweiterten Blase angehören.

n  Lassen Sie beim Singen, Schreien oder Jubeln äusserste Vorsicht walten.

n  Werden Sie von Mitgliedern Ihrer sozialen oder erweiterten Blase begleitet, 

vergewissern Sie sich, dass diese die vorliegenden Richtlinien ebenfalls gelesen und 

verstanden haben. 

 Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Kooperation. Sie helfen damit uns allen 

– den Fans, den Teams, dem Sport und der Allgemeinheit.

 Bleiben Sie wachsam – bleiben Sie gesund

Abbildung SG02i 7   Verhaltenskodex für Zuschauer – Beispiel
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SG02i 3.13 Ticketingkonzept
Wie in Abschnitt 3.30 des Leitfadens dargelegt, kann eine durchdachte und 
umfassende Ticketingstrategie wesentlich dazu beitragen, die Steuerung der 
Zuschauer zu erleichtern und bestehende Risiken zu mindern.

Dies gilt umso mehr im Zusammenhang mit der Einführung von Abstands- und COVID-
19-Schutzmassnahmen.

Im Rahmen der Überprüfung und Aktualisierung ihres Ticketingkonzepts hat die 
Stadionverwaltung alle in Abschnitt 3.30 des Leitfadens aufgeführten Punkte zu 
berücksichtigen und zudem folgende Steuerungsmassnahmen zu erwägen:

a. Zu Spielen unter Einhaltung der Abstandsregeln werden ausschliesslich 
Zuschauer mit Tickets zugelassen.

b. Am jeweiligen Spieltag werden keine Tickets mehr verkauft.

c. Nach Möglichkeit werden Tickets verwendet, mit denen ein kontaktloser 
Einlass ins Stadion erfolgen kann.

d. Sitzplätze werden nach Möglichkeit fest zugewiesen.

e. Stehplatztickets gelten nur für einen bestimmten Sektor des Stadions.

SG02i 3.14 Kommunikation mit Karteninhabern – vor dem Spiel
Eine klare, effiziente und verlässliche Kommunikation ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Sicherheitsmanagements und spielt damit eine zentrale Rolle bei der 
Umsetzung von Abstands- und COVID-19-Schutzmassnahmen in einem Stadion.

Detaillierte Informationen zu Kommunikations- und Steuerungsmassnahmen im 
allgemeinen Rahmen des Sicherheitsmanagements finden sich in Kapitel 16 des 
Leitfadens.

Dieser Abschnitt konzentriert sich hingegen auf die Kommunikation zwischen 
Stadionverwaltung und Karteninhabern vor einem Spiel und knüpft an die 
vorhergehenden drei Abschnitte an.

Bei der Planung der Kommunikation im Vorfeld eines Spiels sollte sich die 
Stadionverwaltung bewusst sein, dass zwar viele, wenn nicht sogar alle Besucher 
eines Spiels unter Einhaltung der Abstandsregeln das betreffende Stadion bereits 
kennen und mit den regulären Abläufen vertraut sind, aber darüber informiert werden 
müssen, welche davon auch unter den gegebenen Umständen unverändert bleiben 
und welche neuen Regelungen gelten.

Die Kommunikation dieser Informationen hilft einerseits den Karteninhabern, ihren 
Stadionbesuch zu planen, und erleichtert andererseits der Stadionverwaltung und 
ihren Partnern den Betrieb am Spieltag.

Die Kommunikation mit den Karteninhabern im Vorfeld eines Spiels erfolgt in digitaler, 
gedruckter und/oder mündlicher Form und umfasst, neben den in den Abschnitten 
SG02i 3.11 und 3.12 angeführten Aspekte, folgende Kernpunkte:
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a. Anreise zum Stadion

Die Stadionverwaltung informiert die Karteninhaber darüber, was es bei der 
Anreise zum Stadion zu beachten gilt, und berücksichtigt dabei folgende 
Aspekte:

i. Aufgrund des Abstandsregeln sind die örtlichen Verkehrsbetriebe 
möglicherweise gezwungen, ihre Kapazitäten zu reduzieren und/oder den 
Fahrplan einzuschränken.

ii. Möglicherweise reisen mehr Zuschauer als sonst mit dem eigenen 
Fahrzeug an, was sich auf die Verfügbarkeit von Parkplätzen in der 
Umgebung des Stadions und/oder in den zur Verfügung stehenden 
Parkhäusern auswirken könnte.

iii. Falls die Stadionverwaltung die Zuschauer dazu aufruft, zu Fuss oder mit 
dem Fahrrad zum Stadion zu kommen, muss sie über die entsprechenden 
Wege und Wegzeiten informieren und Einrichtungen für die sichere 
Unterbringung von Fahrrädern während des Spiels bereitstellen.

b. Ankunft und Einlass

Trotz der niedrigeren Zuschauerzahl kann der Einlass ins Stadion aufgrund der 
Abstandsregeln länger dauern als üblich. Die Karteninhaber sind daher darüber 
zu informieren:

i. um welche Zeit sie sich beim Stadion einfinden sollen;

ii. durch welchen Eingang sie das Stadion betreten sollen, insbesondere, 
wenn sie es gewohnt sind, einen anderen Eingang zu benutzen;

iii. ob die Aussteigestellen für Zuschauer mit Behinderungen verlegt wurden;

iv. ob und wenn ja welchen Gesundheitskontrollen sie vor dem Einlass 
unterzogen werden;

v. ob und wenn ja welchen Sicherheitskontrollen sie vor dem Einlass 
unterzogen werden;

vi. welche Gegenstände anders als üblich nicht ins Stadion mitgenommen 
werden dürfen (zum Beispiel Fahnen oder Transparente);

vii. welche Gegenstände anders als üblich mitgenommen werden 
dürfen (zum Beispiel Wasserflaschen, Handdesinfektionsmittel oder 
Verpflegung);

viii. inwiefern der Einlassvorgang geändert wurde, zum Beispiel durch 
Anpassungen der Abläufe bei der Ticketkontrolle oder bei den 
Drehkreuzen zur Unterstützung der Einhaltung der Abstandsregeln und 
zur Vermeidung von nahen Kontakten.

c. Verbindungswege

Wie in den Kapiteln SG02i 5.0 bis 9.0 erläutert, ist es wahrscheinlich 
notwendig, die Nutzung einiger, wenn nicht sogar aller Verbindungswege 
innerhalb des Stadions anders zu gestalten, um die Einhaltung des 
Mindestabstands zu erleichtern, zum Beispiel durch die Einführung von 
Einbahnverkehr auf bestimmten Wegen und/oder die Zuweisung anderer Ein- 
und/oder Ausgänge für einzelne Zuschauerbereiche.
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Zwar müssen die Karteninhaber nicht unbedingt vor dem Spiel über all diese 
Veränderungen im Detail unterrichtet werden, doch ist es empfehlenswert, 
sie im Voraus dazu anzuhalten, im Stadion jederzeit aufmerksam zu sein, 
sämtliche Wegweiser und Beschilderungen zu beachten und Anweisungen der 
Ordner oder des Stadionsprechers zu befolgen.

Zudem ist den Karteninhabern mitzuteilen, ob sie während der gesamten 
Spieldauer auf ihren Plätzen bleiben sollten – ausser für Toilettengänge oder in 
Notfällen.

d. Verpflegungs- und Verkaufsstände

In diesem Dokument wird mehrfach darauf hingewiesen, dass es die 
Stadionverwaltung als notwendig erachten kann, die Verfügbarkeit von 
Einrichtungen wie Verpflegungs- und Verkaufsständen einzuschränken oder 
diese ganz zu schliessen.

Auch diesbezüglich müssen die Karteninhaber nicht unbedingt vor dem 
Spiel über all diese Veränderungen im Detail unterrichtet werden, doch ist es 
empfehlenswert, sie im Voraus darüber zu informieren:

i. dass alle Bezahlvorgänge im Stadion kontaktlos zu erfolgen haben;

ii. ob mit Einschränkungen der Verfügbarkeit und des Angebots von 
Verpflegungsständen zu rechnen ist;

iii. ob Verkaufsstände zu gewissen Zeiten nur eingeschränkt verfügbar sind;

iv. ob es Karteninhabern gestattet ist, bestimmte Esswaren und Getränke 
ins Stadion mitzubringen.

e. Abstands- und COVID-19-Regeln

Die Karteninhaber sind im Vorfeld über die beim betreffenden Spiel geltenden 
Verhaltensregeln in Kenntnis zu setzen.

Zu diesen Regeln zählt natürlich insbesondere die Verpflichtung zur Einhaltung 
der Abstandsregeln (wie im Verhaltenskodex für Zuschauer festgehalten).

Zudem ist den Karteninhabern mitzuteilen, ob das Tragen einer Maske oder 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist (ebenfalls wie im Verhaltenskodex 
für Zuschauer festgehalten).

f. Verlassen des Stadions und des Geländes

Wie beim Einlass gilt auch beim Verlassen des Stadions, dass dieser Vorgang 
trotz der niedrigeren Zuschauerzahl aufgrund der Abstandsregeln länger 
dauern kann als üblich. Die Karteninhaber sind daher darüber zu informieren:

i. ob sie nach Spielende auf ihren Plätzen bleiben müssen, damit zuerst 
die Zuschauer in anderen Sektoren diese verlassen können, und, soweit 
möglich, wie lange sie voraussichtlich warten müssen;

ii. durch welchen Ausgang sie das Stadion verlassen sollen, insbesondere, 
wenn sie es gewohnt sind, einen anderen Ausgang zu benutzen;

iii. ob sie einen anderen Weg als üblich nehmen müssen, um von den 
Zuschauerbereichen (Zone 2) in die Zone Ex zu gelangen;
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iv. ob im Zusammenhang mit den Parkplätzen andere Abläufe gelten;

v. ob die Einsteigestellen für Zuschauer mit Behinderungen verlegt wurden;

vi. ob im Zusammenhang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln andere 
Abläufe gelten.

Für weitere Informationen zu den Zone-2-Wegzeiten siehe Abschnitt 10.11 des 
Leitfadens.

SG02i 3.15 Kommunikation mit Zuschauern – während des Spiels
Auch die Kommunikation mit den Zuschauern während des Spiels ist hinsichtlich 
der Abstandsregeln und der COVID-19-Schutzmassnahmen zu überprüfen und 
entsprechend anzupassen.

Wie in Abschnitt 16.3 des Leitfadens dargelegt, erfolgt die Kommunikation mit den 
Zuschauern vor allem über:

a. die Lautsprecheranlage;

b. Anzeigetafeln und Bildschirme;

c. die Beschilderung (die bei geltenden Abstandsregeln auch Bodenmarkierungen 
umfassen kann);

d. Stadionpläne;

e. schriftliche Mitteilungen (auch auf den Tickets);

f. digitale Mitteilungen (über soziale Medien, Apps, Push-Nachrichten, die 
Website des Stadions oder andere Internetseiten).

Unabhängig vom verwendeten Kommunikationsmittel muss die Stadionverwaltung 
darauf achten, dass:

g. alle Mitteilungen in Sprache und Ton verständlich und einheitlich gehalten sind;

h. sich alle neu angebrachten visuellen Hinweise zu Abstandsregeln und COVID-
19-Schutz klar von den bestehenden Beschilderungen unterscheiden, selbst 
wenn dazu die Corporate-Branding-Richtlinien der Stadionverwaltung oder des 
Veranstalters verletzt werden müssen;

i. bei allen visuellen Hinweisen (wie Schildern, Bodenmarkierungen, Angaben 
auf Tickets oder Inhalten auf Bildschirmen) auf die Verwendung von Farben 
und/oder Farbkombinationen verzichtet wird, die für farbenblinde oder 
farbenfehlsichtige Personen möglicherweise schwierig zu unterscheiden und 
deuten sind (siehe Online-Anhang C des Leitfadens);

j. die Kommunikation den Bedürfnissen gehörloser oder schwerhöriger sowie 
blinder oder sehbehinderter Zuschauer gerecht wird.

https://sgsa.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Annex-C-Guidance-on-colour-vision-deficiency.pdf
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SG02i 3.16 Kauf- und Bezahlvorgänge
Der Verkauf von Speisen, Getränken und anderen Waren, wie Programmen oder 
Merchandisingartikeln, birgt in zweierlei Hinsicht Risiken: Zum einen kann es bei 
der Vorbereitung und Handhabung der Artikel potenziell zu Übertragungen des 
COVID-19-Virus kommen, und zum anderen können sich Warteschlangen und/
oder Ansammlungen bilden, in denen der Mindestabstand möglicherweise nicht 
eingehalten werden kann.

Die Stadionverwaltung hat daher alle Verkaufsbereiche zu evaluieren und zu 
entscheiden, ob sie Steuerungsmassnahmen ergreifen oder die Verkaufsstellen 
zumindest zu bestimmten Zeiten während des Spiels oder sogar ganz schliessen soll.

Bei dieser Evaluation ist Folgendes zu berücksichtigen:

a. Alle Bezahlvorgänge im Stadion haben kontaktlos zu erfolgen.

b. Zur Vermeidung von Warteschlangen zu Stosszeiten: 

i. kann die Stadionverwaltung zusätzliche Verkaufsstellen in anderen 
Bereichen des Stadions und/oder dessen unmittelbarer Umgebung 
einrichten;

ii. kann den Zuschauern die Möglichkeit geboten werden, Waren 
vorzubestellen (vorzugsweise online) und an bezeichneten 
Ausgabestationen abzuholen;

iii. ist auf Büffets in Hospitality-Bereichen zu verzichten.

c. Wo Warteschlangen in einem gewissen Ausmass tolerierbar sind, kann das 
Einhalten des Mindestabstands durch Trennwände und/oder Abschrankungen 
erleichtert werden.

d. Programme, Mannschaftsaufstellungen und andere Dokumente sind, statt in 
gedruckter Form digital abzugeben. 

e. Auf das Verteilen von Warenproben oder Werbeartikeln ist zu verzichten.

f. Das an Verpflegungsständen und Verkaufsstellen eingesetzte Personal ist zu 
schulen, wie die Arbeitsabläufe unter den gegebenen Umständen anzupassen 
sind, und anzuweisen, nahe Kontakte und insbesondere Gesichtskontakt nach 
Möglichkeit zu vermeiden.

Verzichtet die Stadionverwaltung aufgrund einer Risikobewertung auf das Angebot 
von Speisen und Getränken im gesamten Stadion oder in bestimmten Sektoren, muss 
dies den Zuschauern vor dem Spieltag mitgeteilt werden, damit sie entsprechende 
Vorkehrungen treffen können.

Eventuell kann es in diesem Fall auch angebracht sein, bestehende Stadionregeln 
anzupassen oder aufzuheben, die den Zuschauern das Mitbringen von Esswaren oder 
Getränken ins Stadion untersagen.

Weitere Informationen zu Arbeitsabläufen und Abstandsmassnahmen in Hospitality- 
und Verkaufsbereichen sind den entsprechenden staatlichen Richtlinien sowie den 
Empfehlungen zur Lebensmittelsicherheit der Weltgesundheitsorganisation zu 
entnehmen.

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
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SG02i 3.17 Medizinischer COVID-19-Plan
(Dieser Abschnitt ist in Verbindung mit Abschnitt 18.5 des Leitfadens zu lesen.) 

Wie in Abschnitt SG02i 3.6 dargelegt, hat die Stadionverwaltung einen fachkundigen 
COVID-19-Beauftragten für Spiele mit Zuschauern zu ernennen, der nicht zwingend 
über medizinische Qualifikationen verfügen muss.

Für die notwendige Überprüfung der medizinischen Bedarfsanalyse der 
Stadionverwaltung als Grundlage für das Ergreifen zusätzlicher COVID-19-
Schutzmassnahmen ist stattdessen der medizinische Koordinator des Stadions 
(gemäss Definition in Abschnitt 18.2 des Leitfadens) verantwortlich.

Diese Überarbeitung hat unter anderem folgende Aspekte zu umfassen:

a. Festlegung des Ablaufs von Gesundheitskontrollen für Zuschauer und andere 
Besucher des Stadions (ohne Spieler und Spieloffizielle)

b. Beschaffung, korrekte Lagerung und Handhabung von geeigneter und in 
ausreichender Menge vorhandener persönlicher Schutzausrüstung (siehe 
Abschnitt SG02i 4.4) sowie von Desinfektionsmitteln

c. Festlegung von Hygieneprotokollen für alle Bereiche der 
Zuschauereinrichtungen, einschliesslich der Erste-Hilfe-Räume (siehe 
Abschnitt SG02i 4.2)

d. Einrichtung eines Isolationsraums

e. Anpassung der Anzahl der bereitstehenden Krankenwagen und des 
Aufgebots an medizinischem Personal und Rettungskräften an die erwartete 
Zuschauerzahl

Sämtliche medizinischen Abläufe und Massnahmen sind darauf auszurichten, die 
Gesundheitsbehörden am Spieltag so wenig wie möglich zu beanspruchen.

SG02i 3.18 Barrierefreiheit
Wie in Abschnitt SG02i 1.5.a betont, muss die Stadionverwaltung dafür sorgen, 
dass sämtliche Steuerungsmassnahmen und -verfahren zur Gewährleistung des 
Mindestabstands und zum Schutz vor COVID-19 in keiner Weise die Rechte oder das 
Spielerlebnis von Zuschauern mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen 
beeinträchtigen.

Bei der Evaluation der Abstandsbedürfnisse von Zuschauern mit Behinderungen sollte 
sich die Stadionverwaltung von ihrem Behindertenbeauftragten (sofern vorhanden) 
und/oder von Fanbetreuern und örtlichen Behindertenbeauftragten beraten lassen.

Soweit möglich und angemessen sollte sich die Stadionverwaltung auch direkt mit 
Personen mit Behinderungen austauschen und sie zu ihren spezifischen Bedürfnissen 
und Anliegen konsultieren.

Stadionverwaltung und -personal haben insbesondere die folgenden allgemeinen 
Aspekte der Barrierefreiheit zu berücksichtigen:
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a. Eine Behinderung an sich darf einen Besuch eines Spiels unter Einhaltung 
der Abstandsregeln per se nicht ausschliessen. Nicht alle Personen mit 
Behinderungen sind Angehörige von Risikogruppen.

b. Wie alle übrigen Zuschauer sollen auch Zuschauer mit Behinderungen nach 
Möglichkeit in der Lage sein, mit Mitgliedern ihrer sozialen oder erweiterten 
Blase zusammenzusitzen.

c. Die Begleitperson eines Zuschauers mit Behinderung muss nicht unbedingt 
dessen sozialer oder erweiterter Blase angehören; zudem kann es sein, dass 
der Zuschauer nicht im Voraus weiss, wer ihn begleiten wird, oder dass ihm am 
Spieltag eine andere Begleitperson zugewiesen wird.

d. Möglicherweise müssen für Zuschauer mit Behinderungen mehr Parkplätze 
eingeplant, entsprechend markiert und überwacht und/oder zusätzliche Ein- 
und Aussteigestellen eingerichtet werden.

e. Ist es aufgrund der Abstandsregeln erforderlich, einen für eine Begleitperson 
vorgesehenen Platz frei zu lassen, muss der betreffende Rollstuhlplatz 
ebenfalls frei gelassen werden, es sei denn:

i. es kann nach vorheriger Zustimmung des betreffenden Zuschauers für 
die Begleitperson eine andere Sitzgelegenheit bereitgestellt werden (zum 
Beispiel ein Stuhl in der Nähe, mit vorgeschriebenem Mindestabstand zu 
anderen Zuschauern) oder

ii. der Platz kann einem Rollstuhlfahrer zugewiesen werden, dessen 
Begleitperson nicht in der Nähe sitzen muss oder der keine Begleitperson 
benötigt.

f. Müssen aufgrund der Abstandsregeln barrierefreie, leicht zugängliche Plätze 
(siehe Abschnitt 12.18 des Leitfadens) frei gelassen werden – zum Beispiel, 
weil sie sich am Ende einer Reihe befinden –, sind nach Möglichkeit woanders 
entsprechende Ersatzplätze zur Verfügung zu stellen; zu beachten ist dabei, 
dass Zuschauer mit eingeschränkter Mobilität möglicherweise nicht in der 
Lage sind, andere Zuschauer in ihrer Reihe vorbeizulassen.

g. Verbindungswege sind daraufhin zu überprüfen, dass keine Hinweisschilder, 
Desinfektionsstationen oder anderen neuen Einrichtungen im Zusammenhang 
mit COVID-19 das Passieren von Zuschauern mit Behinderungen erschweren 
oder verunmöglichen.

h. Sämtliche Änderungen an den gewohnten Abläufen unter normalen 
Betriebsbedingungen – etwa in Bezug auf Ein- und Aussteigestellen, Ein- und 
Auslass, Verbindungswege und Wegeregelungen, den Zugang zu Einrichtungen 
oder die Verfügbarkeit von Stadionpersonal und Helfern – sind Zuschauern 
mit Behinderungen vor dem Spieltag mitzuteilen, damit diese Faktoren in ihre 
Entscheidung für oder gegen den Stadionbesuch einfliessen können.

i. Ist der Weg zu ihren Plätzen länger als gewohnt, können manche Zuschauer, 
insbesondere gehbehinderte und/oder üblicherweise barrierefreie, leicht 
zugängliche Plätze nutzende Personen, zusätzliche Hilfe benötigen. 
Aus diesem Grund sind Zuschauer mit Behinderungen, die das Stadion 
normalerweise ohne Begleitperson besuchen, nun auf eine Begleitung 
angewiesen.
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j. Zuschauern mit Behinderungen kann das Mitbringen von Esswaren und 
Getränken ins Stadion gestattet werden, damit sie möglichst wenig Kontakt mit 
anderen Personen haben und nicht mit anderen anstehen müssen.

k. Stadionverwaltung, Ordner und gegebenenfalls andere Zuschauer müssen sich 
bewusst sein, dass manche Personen mit Behinderungen keine Maske oder 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können.

l. Zur Erleichterung der mündlichen Kommunikation sollten Ordner, wo dies 
erforderlich ist, in Bereichen, in denen sich Zuschauer mit Behinderungen 
aufhalten oder die diese durchqueren, statt mit Masken mit Gesichtsvisieren 
ausgerüstet sein.

m. Alle neuen Vorkehrungen müssen den massgeblichen gesetzlichen 
Bestimmungen zu Gleichstellung und Barrierefreiheit entsprechen.

Weitere Informationen zu Barrierefreiheit und Abstandsregeln in Fussballstadien 
sind den entsprechenden Richtlinien des Zentrums für Barrierefreiheit im Fussball in 
Europa zu entnehmen.

SG02i 3.19 Zone Ex – Koordination
Auch bei einer niedrigeren Zuschauerzahl kann die Ankunft und Anwesenheit vieler 
Personen in der Zone Ex – auch als „letzte Meile“ bezeichnet – Auswirkungen auf die 
Einhaltung der Abstandsregeln durch die lokale Bevölkerung haben.

Um diese Auswirkungen zu mindern, hat die Stadionverwaltung in Absprache mit ihren 
Partnern in der Zone Ex ein entsprechendes Koordinationskonzept zu entwickeln.

Dieses Konzept sollte gegebenenfalls auch die Risiken berücksichtigen, die durch 
Ansammlungen von Personen ohne Eintrittskarten in der Nähe des Stadions während 
des Spiels entstehen können (siehe Abschnitt SG02i 3.10.a).

Für weitere Informationen zur Zone Ex siehe Abschnitte 6.10 und 6.11 des Leitfadens.

SG02i 3.20 Veranstaltungskonzept
Nach der Durchführung der erforderlichen Risikobewertungen, der Überprüfung 
und gegebenenfalls Anpassung der relevanten Teile des Betriebshandbuchs und 
der Erstellung aller in diesem Kapitel angeführten Pläne und Konzepte – wie des 
Abstandsmanagementplans – hat die Stadionverwaltung all diese Informationen 
zu einem spezifisch an das jeweilige Spiel angepassten Veranstaltungskonzept 
zusammenzufassen.

Für weitere Informationen zu den Inhalten eines Veranstaltungskonzepts siehe 
Abschnitt 3.36 des Leitfadens.

SG02i 3.21 Testveranstaltungen
In Anbetracht der Komplexität der Planung von Veranstaltungen unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und der diesbezüglichen Unerfahrenheit aller beteiligten Parteien 
wird – sofern die geltenden Einschränkungen dies erlauben – der Stadionverwaltung 
nachdrücklich empfohlen, Testveranstaltungen durchzuführen.

https://www.cafefootball.eu/
https://www.cafefootball.eu/
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Diese Veranstaltungen dienen dazu, die Planung und Kompetenz der 
Stadionverwaltung in Bezug auf Abstandsregeln und COVID-19-Schutz unter realen 
Bedingungen zu testen.

Ausserdem können das Sicherheitspersonal, Vertreter von Zertifizierungsstellen, die 
örtlichen Gesundheitsbehörden, Dienstleister, die Notfalldiensten und nicht zuletzt die 
anwesenden Zuschauer dabei wertvolle praktische Erfahrungen sammeln.

Erkenntnisse aus Testveranstaltungen können zudem in die Evaluation von 
Maximalkapazitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln einfliessen.

Bezüglich der Durchführung sind verschiedene Optionen denkbar. So kann zum 
Beispiel in einem ersten Versuch die Anzahl der erhältlichen Eintrittskarten für das 
gesamte Stadion oder für bestimmte Sektoren auf 50 Prozent der errechneten 
Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln beschränkt werden.

Für weitere Informationen zu Testveranstaltungen siehe Abschnitt 3.35 des 
Leitfadens.

SG02i 3.22 Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Viele der geplanten Abstands- und COVID-19-Schutzmassnahmen erfordern 
eine Überprüfung der Pflichten der Stadionverwaltung in Bezug auf Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, zumal diese Pflichten neben der festen 
Belegschaft wahrscheinlich auch Leiharbeiter und alle anderen akkreditierten 
Arbeitskräfte umfassen, die zur Durchführung der Veranstaltung beitragen.

Damit sollen, soweit praktikabel, die Risiken für die Sicherheit und Gesundheit aller im 
Stadion arbeitenden Personen auf ein Minimum reduziert werden.

Zu beachten ist hierbei, dass für das Einhalten der bestehenden Bestimmungen 
zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz weiterhin der jeweilige 
Arbeitgeber Sorge zu tragen hat und dass somit dieser Arbeitgeber (zum Beispiel ein 
Medienunternehmen) gegenüber seinen Angestellten entsprechend verantwortlich 
bleibt, auch in Bezug auf deren Schutz vor COVID-19.

Anweisungen zum Schutz der Sicherheit am Arbeitsplatz und COVID-19-
Schutzmassnahmen können sich manchmal widersprechen, zum Beispiel, wenn nach 
bestehenden Richtlinien zwei oder mehr Personen ihre Tätigkeit nahe beieinander 
ausüben müssen.

In solchen Fällen hat die Stadionverwaltung in Absprache mit dem betreffenden 
Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die ergriffenen Risikominderungsmassnahmen 
– zum Beispiel die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung – als sicher 
erachtet, von beiden Parteien akzeptiert und vollständig umgesetzt werden.

Weitere Empfehlungen zu Massnahmen am Arbeitsplatz im Kontext von COVID-19 hat 
die Weltgesundheitsorganisation zusammengestellt.

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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DRAFTSG02i 4.0 Stadionhygiene – 
Massnahmen und 
Installationen

SG02i 4.1 Anlagenmanagement und COVID-19-Schutz
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Management von Einrichtungen und Materialien 
im Zusammenhang mit dem Schutz vor COVID-19, insbesondere mit Aspekten der 
Raumpflege, wie Sauberkeit und Hygiene, sowie Installationen wie Abschrankungen 
und Lüftungsanlagen.

Empfehlungen zur Zubereitung von Speisen und zur Bewirtung im Allgemeinen sind 
den entsprechenden Richtlinien staatlicher Stellen, spezialisierter Agenturen, von 
Branchenverbänden und der Weltgesundheitsorganisation zu entnehmen.

Gute Raumpflege und Wartung ist, wie in Abschnitt 5.3 des Leitfadens dargelegt, 
ein grundlegender Bestandteil der Förderung und Wahrung der Sicherheitskultur in 
einem Stadion. Unter den derzeitigen Umständen leistet sie zudem einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz der im Stadion anwesenden Personen vor einer Ansteckung 
mit COVID-19, so wie dies auch in der überarbeiteten Sicherheitsstrategie der 
Stadionverwaltung (siehe Abschnitt SG02i 3.5) festzuhalten ist.

Werden in Bezug auf den Schutz vor COVID-19 Mängel bei den allgemeinen 
Raumpflegestandards festgestellt, ist bei der Berechnung von Maximalkapazitäten 
der S-Faktor zu reduzieren, da diese Standards Einfluss auf die Qualität des 
Sicherheitsmanagements im Stadion haben.

Weist hingegen der Zustand von Installationen Mängel auf, ist der P-Faktor 
entsprechend anzupassen.

Bei der Planung, Vermittlung und Umsetzung von COVID-19-Schutzmassnahmen 
muss die Stadionverwaltung in jedem Bereich des Anlagenmanagements stets eine 
positive Einstellung vorleben, um auf diese Weise eine gewissenhafte, kooperative und 
wachsame Haltung aller Mitglieder der Belegschaft zu fördern. 

Zugleich sind alle Mitarbeiter dazu anzuhalten, von ihnen festgestellte Mängel 
hinsichtlich der Umsetzung von COVID-19-Schutzmassnahmen frühzeitig der 
Stadionverwaltung zu melden.

Die Stadionverwaltung hat deren Beobachtungen und etwaige 
Verbesserungsvorschläge stets ernst zu nehmen und sie über entsprechende 
Abhilfemassnahmen zu informieren.

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
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SG02i 4.2 Hygiene und COVID-19-Schutz
Die unter den derzeitigen Umständen in einem Stadion ergriffenen 
Raumpflegemassnahmen dienen dazu, höchstmögliche Sauberkeits- und 
Hygienestandards zu erreichen und zu halten.

Auf diese Weise soll, soweit praktikabel, die Gefahr der indirekten Übertragung des 
Virus über Oberflächen auf ein Minimum reduziert werden.

Die Stadionverwaltung muss folglich alle massgeblichen Richtlinien von staatlichen 
Stellen, Gesundheitsbehörden und Ämtern für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz kennen und diese strikt einhalten.

SG02i 4.3 Risikoidentifikation im Reinigungsbereich
Vor der Erstellung von Reinigungsplänen hat die Stadionverwaltung alle Bereiche 
des Stadions, beginnend mit den Eingängen, daraufhin zu untersuchen, welche 
Oberflächen während der Veranstaltung voraussichtlich häufig berührt werden.

Zu diesen Oberflächen zählen in der Regel unter anderem Sitze, Abschrankungen, 
Geländer, Theken, Kartenterminals, Selbstbedienungs- und Bargeldautomaten, 
Türklinken, Wasserhähne und Armaturen.

In die Untersuchung einzubeziehen sind auch Personalbereiche, wie der Kontrollraum 
des Stadions, Büros und Aufenthaltsbereiche, in denen eine hohe Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass bestimmte Oberflächen (zum Beispiel Computertastaturen oder 
Lichtschalter) häufig und von verschiedenen Personen berührt werden.

Die Stadionverwaltung muss evaluieren:

a. welche Oberflächen wann (vor, während und/oder nach dem Spiel) gereinigt 
werden müssen;

b. welche Oberflächen mit Schutzüberzügen versehen werden sollten, um die 
Reinigung zu vereinfachen (zum Beispiel Möbelstoffe);

c. welche Gegenstände zur Verringerung des Reinigungsaufwands entfernt 
werden könnten, wie Stühle, Tische oder in Verpflegungs- und Hospitality-
Bereichen Snackautomaten, Getränkespender, Gewürzbehälter und 
Saucenflaschen;

d. wie sich bestimmte Gegenstände ersetzen lassen (zum Beispiel Stoff- durch 
Einwegpapiertücher).

Zu berücksichtigen sind zudem die an anderen Stellen in diesem Dokument 
angeführten Empfehlungen, denen zufolge zur Verminderung des Übertragungsrisikos:

e. alle Bezahlvorgänge im Stadion kontaktlos erfolgen sollten;

f. Programme, Mannschaftsaufstellungen und andere Dokumente nicht in 
gedruckter Form abgegeben werden sollten;

g. keine Werbeartikel verteilt werden sollten;

h. auf Büffets verzichtet werden sollte;

i. Türen nach Möglichkeit offen gelassen werden sollten, sofern dies nicht gegen 
Brandschutz- oder Sicherheitsmassnahmen verstösst.
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Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen ausserhalb 
des Gesundheitswesens hat die Weltgesundheitsorganisation zusammengestellt.

SG02i 4.4 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Reinigungs- und Wartungspersonal sowie alle Mitarbeiter von Dienstleistern im 
Stadion (einschliesslich Personal von Verpflegungs- und Verkaufsständen) sind, wo 
dies notwendig ist, mit angemessener PSA auszustatten.

Von keinem Mitarbeiter darf verlangt werden, seine PSA selbst mitzubringen.

Zur sicheren Reinigung und/oder Dekontaminierung bzw. Entsorgung von gebrauchter 
PSA sind im Voraus entsprechende Vorkehrungen zu treff.

SG02i 4.5 Reinigungsmittel und -zubehör
Ebenso sind Reinigungs- und Wartungspersonal sowie alle Mitarbeiter von 
Dienstleistern im Stadion (einschliesslich Personal von Verpflegungs- und 
Verkaufsständen) mit geeigneten Reinigungsmitteln und -utensilien auszustatten.

Von keinem Mitarbeiter darf verlangt werden, seine eigenen Reinigungsmittel und 
-utensilien mitzubringen.

Zur sicheren Reinigung und/oder Dekontaminierung bzw. Entsorgung von 
gebrauchtem Reinigungszubehör sind im Voraus entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen.

Die Stadionverwaltung muss dafür sorgen, dass alle im Stadion verwendeten und 
bereitgestellten Oberflächen- und Handdesinfektionsmittel (Letztere auch zur 
Verwendung durch Stadionbesucher) gegen COVID-19 wirken.

Informationen dazu, welche Mittel zur Oberflächendesinfektion gegen COVID-19 
wirken, können auf der Website der Weltgesundheitsorganisation abgerufen werden.

SG02i 4.6 Reinigungspläne
Um jederzeit höchstmögliche Hygienestandards zu gewährleisten, muss die 
Stadionverwaltung einen Reinigungsplan erstellen und einhalten, mit dem:

a. das Stadion vor einem Spiel für die Ankunft von externem Personal vorbereitet 
wird;

b. das Stadion für die Ankunft der Zuschauer und weiterer Mitarbeiter vorbereitet 
wird;

c. während des Spiels die Hygienestandards für alle anwesenden Personen 
aufrechterhalten werden;

d. nach dem Spiel das Stadion für den Betrieb an spielfreien Tagen vorbereitet 
wird.

Wie alle betrieblichen Abläufe sind auch die Reinigungspläne und die Einsätze der 
Mitarbeiter so zu gestalten, dass weder Reinigungskräfte noch Zuschauer noch 
andere anwesende Personen Gefahr laufen, die Abstandsregeln zu verletzen.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-cleaning-and-disinfecting-surfaces-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-cleaning-and-disinfecting-surfaces-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-cleaning-and-disinfecting-surfaces-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-cleaning-and-disinfecting-surfaces-in-non-health-care-settings
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SG02i 4.7 Reinigungspersonal
Die Stadionverwaltung muss dafür sorgen, dass:

a. die für den Reinigungsdienst vorgesehenen Mitglieder der Belegschaft und 
gegebenenfalls Leiharbeiter umfassend über ihre Aufgaben informiert und 
darüber unterrichtet werden, dass sie straffrei darauf verzichten können, 
eingesetzt zu werden;

b. den Reinigungskräften gegebenenfalls Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden, in denen sie sich umziehen, ihre Privatkleidung deponieren und vor und 
nach ihren Einsätzen die Hände waschen können;

c. Arbeitsplätze und -abläufe so angepasst werden, dass nach Möglichkeit 
nebeneinander statt einander gegenüber gearbeitet werden kann.

SG02i 4.8 Handdesinfektionsstationen
Auch wenn das Waschen mit Wasser und Seife die wirksamste Methode der 
Handhygiene im Kontext von COVID-19 darstellt, sind an allen strategisch wichtigen 
Punkten im Stadion Handdesinfektionsstationen aufzustellen, so insbesondere an den 
Eingängen und überall dort, wo sich viele Personen aufhalten, wie in Umlaufbereichen, 
Toiletten und Hospitality-Lounges.

Die Stationen sind so zu positionieren, dass:

a. sie optimal den zu erwartenden Bedürfnissen der Zuschauer während jeder 
Phase des Spiels vom Betreten bis zum Verlassen des Stadions entsprechen;

b. sie gut sichtbar und bei Bedarf zusätzlich ausgeschildert sind;

c. sie keine Verbindungswege oder Ausgänge blockieren;

d. sich vor ihnen keine Warteschlangen bilden, die Verbindungswege oder 
Ausgänge blockieren könnten;

e. sie auch für Kinder und für Zuschauer mit Behinderungen gut zugänglich sind.

Wie in Abschnitt SG02i 4.5 betont, sind ausschliesslich alkoholbasierte und gegen 
COVID-19 wirksame Desinfektionsmittel bereitzustellen.

SG02i 4.9 Trennmassnahmen
In diesem Dokument werden mehrfach Situationen angeführt, in denen es zur 
Gewährleistung des Mindestabstands notwendig sein kann, Trennmassnahmen zu 
ergreifen, so zum Beispiel in Warteschlangen an Eingängen oder vor Einrichtungen 
sowie auf Treppen, Gängen oder anderen Verbindungswegen.

Auch in Toilettenbereichen können Trennmassnahmen erforderlich sein.

Zu den möglichen Trennmassnahmen zählen temporäre Absperrungen und 
Abschrankungen, Trennwände, Bodenmarkierungen und/oder entsprechend postierte 
Ordner.

Bei der Erwägung solcher Massnahmen sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

a. Bodenmarkierungen sind zwar hilfreich, können aber für sich alleine nicht als 
wirksame Trennmassnahme erachtet werden.



Zusätzliche Leitlinien 02i: 
Einhaltung der Abstandsregeln in Stadien

59

b. Temporäre Absperrungen, Abschrankungen oder Trennwände:

i. dürfen keine Verbindungswege blockieren, es sei denn, es wurden 
entsprechende Umleitungen eingerichtet;

ii. haben nach Möglichkeit aus schwer brennbaren Materialien zu bestehen.

Werden brennbare Materialien verwendet, zum Beispiel bei Trennwänden, 
müssen die Brandschutzvorkehrungen im betreffenden Bereich neu evaluiert 
werden.

c. Das Postieren von Ordnern zwischen Spuren ist nur dann zu erwägen, wenn 
der fragliche Bereich breit genug ist, damit sowohl die Personen in den Spuren 
als auch die Ordner genügend Abstand zueinander haben, es sei denn, Letztere 
sind mit angemessener persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet.

SG02i 4.10 Toilettenanlagen – Verfügbarkeit und Steuerungsmassnahmen
Die in den Abschnitten SG02i 4.3, 4.5 und 4.7 angeführten Reinigungsmassnahmen 
und -empfehlungen gelten selbstverständlich auch für sämtliche Toilettenanlagen im 
Stadion.

Zudem hat die Stadionverwaltung jeden Toilettenbereich daraufhin zu untersuchen, 
ob und wenn ja wie viele Urinale, Kabinen und/oder Handwaschbecken ausser Betrieb 
genommen werden müssen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Eine reduzierte Verfügbarkeit ist sowohl bei der Berechnung der Maximalkapazitäten 
von Umlaufbereichen (siehe Abschnitt SG02i 2.6) als auch im Zusammenhang mit der 
Überwachung und Steuerung der Personendichte in Umlaufbereichen (siehe Abschnitt 
SG02i 8.3) zu berücksichtigen.

Des Weiteren müssen möglicherweise Steuerungsmassnahmen ergriffen 
werden, damit etwa lange Warteschlangen zu Stosszeiten verhindert werden, 
und/oder zusätzliche Handwaschgelegenheiten in anderen Bereichen der 
Zuschauereinrichtungen angeboten werden können.

Mögliche Steuerungsmassnahmen sind in den Abschnitten SG02i 8.4.b und 8.5 
aufgeführt.

SG02i 4.11 Lüftungs- und Klimaanlagen
Nach aktuellem Wissensstand ist das Risiko von COVID-19-Übertragungen in 
Innenräumen höher als im Freien, weshalb den Lüftungs- und Klimaanlagen in einem 
Stadion besondere Beachtung zu widmen ist.

Geschlossene Räume sind nach Möglichkeit auf natürliche Weise zu belüften, also 
durch das Öffnen von Fenstern und Türen (ohne Brandschutztüren).

Alle mechanischen Lüftungs- und/oder Klimaanlagen sind zu warten und 
gegebenenfalls durch fachkundige Techniker auf die empfohlenen Einstellungen zu 
setzen.

Bei der Festlegung dieser Einstellungen sind zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen, 
weshalb stets entsprechende Fachleute hinzugezogen werden sollten.

Weitere Empfehlungen zu Lüftungs- und Klimaanlagen im Kontext von COVID-19 hat 
die Weltgesundheitsorganisation zusammengestellt.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ventilation-and-air-conditioning
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DRAFTSG02i 5.0 Personenströme – 
Erwägungen und 
Vorkehrungen

(Dieses Kapitel ist in Verbindung mit den Kapiteln 6 bis 10 des Leitfadens zu lesen.)

SG02i 5.1 Verbindungswege unter Einhaltung der Abstandsregeln
Verbindungswege dienen allen an einem Spieltag anwesenden Personen dazu, die 
Anlage zu betreten und zu verlassen und sich innerhalb des Stadions zu bewegen, 
sowohl unter normalen Bedingungen als auch in Notsituationen.

Wie in Abschnitt 6.2 des Leitfadens dargelegt, sind diese Wege so zu gestalten und 
zu verwalten, dass sie in ihrer Gesamtheit ein ausgewogenes Wegesystem bilden. Zu 
berücksichtigen ist hierbei auch, dass sich in bestimmten Phasen des Spieltags, zum 
Beispiel in der Halbzeitpause, die Bewegungsmuster erfahrungsgemäss stark von 
denjenigen während des Ein- oder Auslasses unterscheiden und sich die Wege von 
Zuschauern häufiger kreuzen.

Mit Blick auf die Abstandsregeln hat die Stadionverwaltung alle Verbindungswege zu 
begutachten und unter anderem folgende Fragen zu beantworten:

a. Wie breit sind die einzelnen Verbindungswege?

b. Werden die Wege unter normalen Betriebsbedingungen nur in eine oder aber in 
zwei oder mehr Richtungen genutzt?

c. Bei Wegen mit Einbahnregelung: In welche Richtung führen sie und zu welchen 
Zeiten werden sie vorwiegend genutzt (Einlass, Auslass, Pausen)?

d. Auf welchen Wegstücken gilt es besonders auf die Bedürfnisse von 
Rollstuhlfahrern zu achten?

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie die Antworten auf diese Fragen dabei helfen, die 
Einhaltung der Abstandsregeln zu planen.

SG02i 5.2 Fläche pro Person unter Einhaltung der Abstandsregeln
Bei der Evaluation der Verbindungswege hat die Stadionverwaltung denjenigen 
Mindestabstand anzuwenden, auf dem die von ihr gewählte Berechnungsmethode 
basiert, also einen Kreis mit einem Durchmesser von 1,0 m im Fall von Methode 1 
bzw. 1,6 m im Fall von Methode 2 (siehe Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2).
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SG02i 5.3 Verbindungswege – Breite
Gemäss Abschnitt 6.4 des Leitfadens hat die Breite von Verbindungswegen, 
wozu auch Treppen und Gänge zählen, mindestens 1,1 m und bei neu angelegten 
Verbindungen mindestens 1,2 m zu betragen.

Daraus ergibt sich, wie Abbildung SG02i 8 zeigt, dass unter Einhaltung der 
Abstandsregeln:

a. bei Anwendung von Methode 1 jeder Weg mit einer Breite von weniger als 1,6 
m ausschliesslich und zu jeder Zeit nur in eine Richtung freizugeben ist;

b. bei Anwendung von Methode 2 jeder Weg mit einer Breite von weniger als 2,2 
m ausschliesslich und zu jeder Zeit nur in eine Richtung freizugeben is.

SG02i 5.4 Verbindungswege – Durchflussraten
Bei der Evaluation der Verbindungswege hat die Stadionverwaltung zu 
berücksichtigen, dass aufgrund der zur Einhaltung des Mindestabstands notwendigen 
Regulierung des Gehtempos auf solchen Wegen mit niedrigeren Durchflussraten zu 
rechnen ist als im Normalbetrieb (siehe Abschnitt 10.10 des Leitfadens).

Zudem ist es bei den geltenden Abstandsregeln sinnvoll, als Mass für die 
Durchflussrate nicht die Standardeinheit „Personen pro Meter Wegbreite und Minute“ 
zu verwenden, sondern diesen Wert stattdessen in „Personen pro Spur und Minute“ 
anzugeben.

So ergibt sich unter Einhaltung der Abstandsregeln und bei Einbahnregelung für jeden 
Verbindungsweg mit einer Breite von 1,1 m bis 1,6 m bei Anwendung von Methode 1 
bzw. 1,1 m bis 2,2 m bei Anwendung von Methode 2 dieselbe Durchflussrate.

Ausgehend von Personenstromsimulationen sind unter Einhaltung der Abstandsregeln 
und bei Einbahnregelung die folgenden durchschnittlichen Durchflussraten zu 
erwarten:

a. Methode 1 (Mindestabstand: Kreis mit einem Durchmesser von 1,0 m)

Auf ebenen Wegen: 72 Personen pro Spur und Minute

Auf Treppen oder Stufengängen: 54 Personen pro Spur und Minute

b. Methode 2 (Mindestabstand: Kreis mit einem Durchmesser von 1,6 m)

Auf ebenen Wegen: 46 Personen pro Spur und Minute

Auf Treppen oder Stufengängen: 34 Personen pro Spur und Minute

Zum Vergleich: Im Normalbetrieb (ohne Abstandsregeln) rechnet man mit 
Maximalwerten von 82 Personen pro Meter Wegbreite und Minute auf ebenen Wegen 
und 66 Personen pro Meter Wegbreite und Minute auf Treppen oder Stufengängen.

Die niedrigeren Durchflussraten sowie die erforderliche Leitung von 
Personenströmen in Spuren haben erhebliche Auswirkungen auf das Management 
von Verbindungswegen und auf die Wegzeiten der Zuschauer beim Verlassen des 
Stadions (siehe Kapitel SG02i 9.0).
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Abbildung SG02i 8 
Verbindungswege – Breiten, Durchflussraten und Wegeregelungen

Zwischen sich kreuzenden oder 
hintereinander hergehenden Personen 
ergibt sich aus Methode 1 (oben) ein 
Abstand von ca. 400 mm und aus 
Methode 2 (rechts) ein Abstand von ca. 
1,0 m.

Zur Umsetzung der Abstandsregeln muss die Stadionverwaltung sämtliche Verbindungswege begutachten, 
einschliesslich aller Eingänge, Treppen, Stufen- und Quergänge, Mundlöcher, Korridore und Ausgänge.

Bei dieser Evaluation hat die Stadionverwaltung denjenigen Mindestabstand anzuwenden, auf dem die 
von ihr gewählte Berechnungsmethode basiert, also einen Kreis mit einem Durchmesser von 1,0 m im 
Fall von Methode 1 bzw. 1,6 m im Fall von Methode 2 (siehe Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2). 
Unabhängig von der gewählten Methode ist eine Körperbreite einschliesslich seitlicher Bewegungen von 600 
mm einzukalkulieren.

Wie in Abschnitt SG02i 5.4 dargelegt, ist aufgrund der zur Einhaltung des Mindestabstands notwendigen 
Regulierung des Gehtempos mit niedrigeren Durchflussraten zu rechnen als im Normalbetrieb (siehe 
Abschnitt 10.10 des Leitfadens). Zudem ist es sinnvoll, als Mass für die Durchflussrate „Personen pro Spur 
und Minute“ statt „Personen pro Meter Wegbreite und Minute“ zu verwenden.

Zu beachten ist, dass in den obigen Beispielen von der Mindestbreite für die Nutzung eines 
Verbindungswegs in beiden Richtungen ausgegangen und dabei vorausgesetzt wird, dass es in 
beiden Spuren möglich ist, am äussersten Rand des Wegs zu gehen. Auf einem Stufengang sollte 
dies kein Problem darstellen, sofern die direkt angrenzenden Plätze frei gelassen werden. Ist jedoch 
ein Weg auf einer oder beiden Seiten von einer Wand gesäumt, darf diese keine vorstehenden 
Elemente aufweisen. Kann der Weg nicht durchgehend in seiner ganzen Breite genutzt werden, ist 
er nur in eine Richtung freizugeben.

Wird ein Weg auch von Rollstuhlfahrern benutzt, ist ihre Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
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SG02i 5.5 Verbindungswege – Abstandsmanagement
Alle Verbindungswege und das Wegesystem als Ganzes sind daraufhin zu prüfen, 
welche zusätzlichen Vorkehrungen die Abstandsregeln erfordern.

a. Trennmassnahmen

Überall dort, wo Personenströme in zwei oder mehr Richtungen fliessen 
sollen, müssen die verschiedenen Spuren voneinander abgegrenzt oder sogar 
abgetrennt werden. Hierzu eignen sich einzelne oder mehrere der folgenden 
Massnahmen oder Elemente:

i. Bodenmarkierungen

ii. Abschrankungen, Geländer oder, wo nötig, mannshohe Trennwände

iii. markante, gegebenenfalls beleuchtete Beschilderung

iv. Postieren von Ordnern an strategisch wichtigen Punkten, von denen aus 
sie Ansammlungen auflösen können, ohne dabei die Abstandsregeln zu 
verletzen

v. gezielte Lautsprecherdurchsagen

vi. Videoüberwachung

Bevor Steuerungsmassnahmen ergriffen oder Trennelemente installiert werden, 
sind gegebenenfalls deren Auswirkungen auf Rollstuhlfahrer zu untersuchen.

b. Regulierung von Durchflussraten und Wegeregelungen

Durchflussraten sind natürlich wichtig, um Ein- und Auslasszeiten berechnen zu 
können, haben aber, wie in Abschnitt 6.6 des Leitfadens dargelegt, auch einen 
Einfluss auf das Wohlbefinden und das Spielerlebnis der Zuschauer.

Kommt es unter Einhaltung der Abstandsregeln zu langsam fliessenden 
Personenströmen oder sogar zu Staus – und somit zu Verletzungen der 
Abstandsregeln – kann dies unter den Zuschauern erhebliches Unbehagen 
auslösen.

Die Stadionverwaltung hat daher zu prüfen, ob und wo sich Durchflussraten 
durch eine oder mehrere der folgenden betrieblichen Massnahmen optimieren 
lassen:

i. Umstellen von Mehrbahn- auf Zweibahnverkehr

ii. Umstellen von Zweibahn- auf Einbahnverkehr

iii. Wechsel der vorgegebenen Gehrichtung gemäss Bedarf

iv. Beschränkung der Anzahl Personen auf einem Verbindungsweg 

v. Umleiten von Zuschauern auf andere Wege

vi. Einrichten von Zweibahnverkehr auf Stufengängen durch das Entfernen 
von Gangsitzen

vii. Freilassen von einzelnen oder mehreren Sitzreihen, damit diese als 
Quergänge dienen und in Verbindung mit den Stufengängen dazu 
beitragen können, Durchflussraten zu optimieren, Wegzeiten zu 
reduzieren und das Kreuzen von Personen zu minimieren
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Zusätzlich oder alternativ hierzu kann der Zugang zu einem Verbindungsweg 
so reguliert werden, dass dieser: 

viii. jeweils nur für eine bestimmte Anzahl Personen freigegeben wird;

ix. nur für eine bestimmte Gruppe von Personen (zum Beispiel die 
Zuschauer in einem Sektor) freigegeben wird;

x. nur zu bestimmten Zeiten freigegeben wird.

Für weitere Informationen zur Steuerung von Personenströmen auf Treppen 
und Stufengängen siehe Abschnitte SG02i 7.2 und 7.3.

c. Barrierefreiheit

Wie in Abschnitt 6.8 des Leitfadens dargelegt, hat die Lage der Plätze von 
Zuschauern mit Behinderungen – insbesondere, wenn sich diese auf oberen 
Rängen befinden – erhebliche Auswirkungen auf die Gewährleistung der 
Sicherheit in Verbindungsbereichen sowie die Gestaltung und Verwaltung von 
Ausgangs- und Fluchtwegen.

Auch wenn, wie der Leitfaden weiter anführt, separate Eingänge für 
Rollstuhlfahrer vorgesehen sowie vertikale Verbindungswege, wie 
Personenaufzüge oder Rampen, klar bezeichnet sind, ist darauf zu achten, dass 
alle Stadionbesucher horizontale Verbindungswege sicher nutzen können.

Die Stadionverwaltung muss daher dafür sorgen, dass sämtliche Änderungen 
der Standardbetriebsverfahren keine nachteiligen Auswirkungen auf 
barrierefreie Verbindungswege oder die Abstandsbedürfnisse von Zuschauern 
mit Behinderungen und deren Begleitpersonen haben.

Für weitere Informationen zur Barrierefreiheit siehe Abschnitt SG02i 3.18.

d. Hygiene

Während ihres Aufenthalts werden die im Stadion anwesenden Personen 
unweigerlich verschiedene Oberflächen berühren, wie Abschrankungen, 
Geländer, Handläufe oder Türen. Die Stadionverwaltung hat daher unbedingt 
Massnahmen zur regelmässigen Reinigung solcher Oberflächen während eines 
Spiels zu ergreifen.

Für weitere Informationen zur Hygiene siehe Abschnitt SG02i 4.2.

SG02i 5.6 Zone Ex – Mindestabstand
Die Stadionverwaltung muss sich der Auswirkungen der Abstandsregeln auf die 
Bewegungsmuster der Zuschauer beim Betreten und Verlassen des Stadiongeländes 
bewusst sein und daher prüfen, ob und wie bestimmte Standardbetriebsverfahren 
anzupassen sind.

Wie in Abschnitt 6.10 des Leitfadens dargelegt, bewegen sich die meisten Zuschauer 
auf ihrem Weg zum oder weg vom Stadion – um zu einer Haltestelle des öffentlichen 
Verkehrs, einem Parkplatz oder einer anderen Einrichtung zu gelangen – auf Wegen 
und durch Bereiche, die sich unmittelbar ausserhalb der äusseren Einfriedung des 
Stadions befinden.
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Diese äussere Zone, die in der Regel ein Netzwerk von Strassen oder Wegen 
durchzieht, wird im Leitfaden als Zone Ex bezeichnet (siehe Abbildung 6 im Leitfaden), 
ist aber mancherorts auch als „letzte Meile“ bekannt.

Auch wenn die Wege und Bereiche in der Zone Ex meist nicht der rechtlichen 
Zuständigkeit der Stadionverwaltung unterliegen – da sie Teil des öffentlichen Raums 
oder in privatem Besitz sind –, so spielen sie doch eine Schlüsselrolle für das sichere 
Betreten und Verlassen der Anlage durch die Zuschauer.

Die möglichen Auswirkungen der Abstandsregeln auf die Personenströme in der Zone 
Ex unterscheiden sich von Stadion zu Stadion und umfassen unter anderem:

a. eine Reduktion der Kapazitäten der örtlichen Verkehrsbetriebe aufgrund 
des vorgeschriebenen Mindestabstands (und anderer Auswirkungen von 
COVID-19), was zur Folge haben kann, dass:

i. sich mehr Zuschauer früher als üblich beim Stadion einfinden;

ii. mehr Zuschauer mit dem eigenen Fahrzeug anreisen.

b. das Schliessen von Wegen durch die Zone Ex, wodurch sich für 
Stammbesucher des Stadions die gewohnten Abläufe verändern und/oder Ein- 
und Aussteigestellen verlegt werden müssen;

c. die Notwendigkeit, Zuschauer früher einzulassen, um grosse Ansammlungen in 
öffentlichen Bereichen zu verhindern;

d. die Notwendigkeit, Zuschauer dazu aufzurufen, nach Spielende auf ihren 
Plätzen zu bleiben, um ihren Auslass aus dem Stadion und durch die Zone Ex 
koordinieren zu können.

Als zentraler Bestandteil der koordinativen Planung der Personenströme in der Zone 
Ex unter Einhaltung der Abstandsregeln sind alle involvierten Parteien einzubeziehen, 
wie die Polizei, örtliche Gesundheits- und Verkehrsbehörden, Verkehrsbetriebe und 
gegebenenfalls private Eigentümer.

So kann es zum Beispiel erforderlich sein, die Aktivitäten von privaten Anbietern und 
Geschäften in der Zone Ex sorgfältig zu überwachen und zu koordinieren.

Weitere Informationen zur Koordination der Personenströme in der Zone Ex sind den 
Abschnitten 6.10 und 6.11 des Leitfadens zu entnehmen.

SG02i 5.7 Temporäre Einrichtungen und Abstandsregeln
Als temporäre Einrichtungen werden eigens für ein bestimmtes Spiel zusätzlich 
erstellte Installationen bezeichnet, wie Fanzonen, Zelte, Kioske, Brücken und 
Generatoren oder auch neue Strassen und Wege.

Alle temporären Einrichtungen sind daraufhin zu überprüfen, dass sie in keiner Weise 
die Einhaltung der Abstandsregeln behindern, indem sie Verbindungswege blockieren 
oder unkontrollierte Ansammlungen begünstigen.
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SG02i 5.8 Personenstromsimulationen 
Personenstromsimulationen können in vielerlei Hinsicht wertvolle Erkenntnisse für die 
Überwachung und Steuerung von Menschenmengen in Stadien liefern und erleichtern 
beispielsweise die Prüfung, ob die bestehende oder geplante Infrastruktur eines 
Stadions tatsächlich für die auf dem Papier berechnete Maximalkapazität geeignet ist.

Gerade bei den geltenden Abstandsregeln helfen solche Simulationen 
Stadionverwaltungen und -planern zudem, Personenströme zu analysieren und zu 
optimieren.
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DRAFT
DRAFT

SG02i 6.0 Personenströme – 
Betreten des Stadions

(Dieses Kapitel ist in Verbindung mit den Abschnitten 7.4 bis 7.6 des Leitfadens zu 
lesen.)

SG02i 6.1 Berechnung der Eingangskapazität unter Einhaltung der 
Abstandsregeln
Wie im Leitfaden betont, stellt die Berechnung der Eingangskapazität eines Stadions 
eine unverzichtbare Grundlage für die Ermittlung der Maximalkapazität des gesamten 
Stadions oder einzelner Sektoren dar.

Die Eingangskapazität resultiert aus der Eintrittsrate an den Eingängen zum Stadion 
insgesamt oder zu einzelnen Sektoren. 

Die Eintrittsrate wird durch automatisierte und/oder manuelle Zählungen erfasst und 
gibt an, wie viele Personen innerhalb einer von der Stadionverwaltung festgelegten 
Zeitspanne einen bestimmten Eingang passieren.

Der Leitfaden empfiehlt, bei Normalbetrieb in der Regel mit einer Eintrittsrate von 
höchstens 660 Personen pro Eingang und Stunde zu rechnen (bei einer höheren Rate 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den unmittelbar hinter den Eingängen 
liegenden Bereichen im Stadioninnern Staus bilden). Des Weiteren weist der 
Leitfaden darauf hin, dass es im Fall von Stadien, bei denen sich die ersten Zuschauer 
üblicherweise lange vor Spielbeginn einfinden, sinnvoll sein kann, als Grundlage für 
die Berechnung der Eingangskapazität eine längere Zeitspanne als eine Stunde zu 
wählen.

Auch wenn unter Einhaltung der Abstandsregeln die Anzahl der zugelassenen 
Zuschauer deutlich niedriger ist als gewohnt, ist die Eingangskapazität zwingend neu 
zu evaluieren.

Grund dafür ist, dass aufgrund der Einführung von Abstandsregeln die Eintrittsraten 
sinken, bedingt durch einen oder mehrere der folgenden Faktoren:

a. den zusätzlichen Zeitaufwand für Gesundheits- und/oder Sicherheitskontrollen 
als Voraussetzung für den Einlass

b. die Schliessung bestimmter Eingänge zur Gewährleistung des 
Mindestabstands:

i. zwischen Reihen anstehender Zuschauer und/oder

ii. in den unmittelbar hinter den Eingängen liegenden Bereichen im 
Stadioninnern
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c. ungewohnte Abläufe bei den Ticketkontrollen

d. die aufgrund der Abstandsregeln niedrigeren Durchflussraten (siehe Abschnitt 
SG02i 5.4)

Zur Neuberechnung der Eingangskapazität hat die Stadionverwaltung sowohl die 
Eintrittsrate zu überprüfen als auch die als Grundlage für deren Bestimmung dienende 
Zeitspanne festzulegen.

Die für den Normalbetrieb optimalen Werte dieser beiden Parameter stehen in der 
Regel, meist nach jahrelanger Erhebung und Analyse von Daten, bereits fest. Im 
Hinblick auf die Abstandsregeln muss die Stadionverwaltung jedoch diesbezüglich 
eine Reihe neuer Evaluationen vornehmen und, falls erforderlich, entsprechende 
Praxistests durchführen.

In diese Evaluationen und/oder Tests sind auch die im folgenden Abschnitt 
angeführten Massnahmen einzubeziehen.

SG02i 6.2 Aufrechterhaltung angemessener Eintrittsraten unter Einhaltung 
der Abstandsregeln
(Siehe Abschnitt 7.6 des Leitfadens.)

Um angemessene Eintrittsraten – sprich möglichst ähnliche Werte wie im 
Normalbetrieb – zu erzielen, ohne dabei die Abstandsregeln zu verletzen, muss die 
Stadionverwaltung die Einführung folgender Massnahmen erwägen:

a. Der Ticketverkauf erfolgt ausschliesslich kontaktlos und vor dem Spieltag.

b. Alle Tickets funktionieren kontaktlos.

c. Sicherheitskontrollen werden vorwiegend mithilfe entsprechender Geräte statt 
direkt vom Personal vorgenommen (siehe Abschnitt 7.12 des Leitfadens), 
wobei darauf zu achten ist, dass genügend Geräte vorhanden sind, damit der 
Einlassvorgang nicht unnötig verlangsamt wird.

Wo sich Kontakte zwischen Zuschauern und Stadionpersonal nicht 
vermeiden lassen, sind persönliche Schutzausrüstung und/oder physische 
Abschirmungen (zum Beispiel Kunststoffscheiben) zur Verfügung zu stellen.

d. Für den Einlass ins Stadion gelten je nach Ticket verschiedene Zeitfenster.

e. Die bei den Eingängen ankommenden Zuschauer werden von spezifisch 
geschulten Ordnern empfangen und haben deren Anweisungen Folge zu 
leisten.

f. Informationen zum Einlassvorgang werden klar und einheitlich kommuniziert, 
sowohl im Voraus:

i. beim Kauf des Tickets

ii. auf dem Ticket

iii. über Internet, physische Medien und/oder Apps

als auch auf dem Weg zum Stadion:

iv. durch Beschilderungen
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v. durch Lautsprecherdurchsagen

vi. durch Ordner

g. Mit Vorkehrungen wird gewährleistet, dass sich Personen ohne Eintrittskarten 
nicht in Warteschlangen vor Eingängen einreihen und stattdessen angewiesen 
werden, nach Hause zu gehen.

h. Mit Vorkehrungen wird gewährleistet, dass sich Zuschauer mit COVID-19-
Symptomen nicht in Warteschlangen vor Eingängen einreihen und stattdessen 
angewiesen werden, nach Hause zu gehen und sich zu isolieren.

Die Stadionverwaltung muss sich bewusst sein, dass jede mangelhafte Komponente 
des Einlassvorgangs zu erheblichen Reduktionen der Eintrittsraten führen kann, 
weshalb ein entsprechendes Konzept zur Behebung solcher Mängel zu erstellen ist.

Des Weiteren haben Mängel beim Einlassvorgang unter Einhaltung der 
Abstandsregeln eine Reduktion des S-Faktors zur Folge, was wiederum zu niedrigeren 
Maximalkapazitäten des gesamten Stadions oder einzelner Sektoren führen kann.
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DRAFTSG02i 7.0 Personenströme – 
vertikal

(Dieses Kapitel ist in Verbindung mit den Kapiteln 6, 7, 9 und 10 zu Personenströmen 
und den Kapiteln 12 bis 14 zu Zuschauereinrichtungen des Leitfadens zu lesen.)

SG02i 7.1 Vertikale Verbindungswege unter Einhaltung der Abstandsregeln
Wie alle anderen Teile des Wegesystems des Stadions sind auch vertikale 
Verbindungswege, wie Treppen, Stufengänge, Rampen, Aufzüge und Rolltreppen, 
so zu gestalten und zu verwalten, dass sie die Fortbewegung aller bei einem Spiel 
anwesenden Personen nicht behindern, weder unter normalen Bedingungen noch 
in Notsituationen, und zur Ausgewogenheit des Wegesystems in seiner Gesamtheit 
beitragen. Entsprechend sind viele der in den vorhergehenden beiden Kapiteln 
angeführten Informationen auch für vertikale Verbindungswege von Bedeutung.

Grundlegende Faktoren für die weiteren Erwägungen sind, einmal mehr, die von der 
Stadionverwaltung gewählte Methode zur Abstandsmessung (siehe Abbildung SG02i 1 
und Abschnitt SG02i 2.2) sowie die Breite der fraglichen vertikalen Verbindungswege.

Aus diesen Faktoren ergibt sich, wie Abbildung SG02i 8 zeigt, dass unter Einhaltung der 
Abstandsregeln:

a. bei Anwendung von Methode 1 jeder Weg mit einer Breite von weniger als 1,6m 
ausschliesslich und zu jeder Zeit nur in eine Richtung freizugeben ist;

b. bei Anwendung von Methode 2 jeder Weg mit einer Breite von weniger als 2,2m 
ausschliesslich und zu jeder Zeit nur in eine Richtung freizugeben ist

SG02i 7.2 Treppen und Stufengänge – Breiten und Gehrichtungen
Wie zuvor erwähnt, sind Verbindungswege nur dann für die Nutzung in beiden 
Richtungen freizugeben, wenn sie eine bestimmte Mindestbreite aufweisen.

Bei unzureichender Breite von Treppen und/oder Stufengängen ist die 
Stadionverwaltung gehalten:

a. diese Wege zu jeder Zeit nur in eine Richtung freizugeben oder

b. zu bestimmten Zeiten die vorgegebene Gehrichtung zu wechseln (zum Beispiel 
zur Beschleunigung des Ein- oder Auslasses) oder 

c. Steuerungsmassnahmen vorzusehen, um je nach Bedarf die vorgegebene 
Gehrichtung wechseln zu können (siehe Abschnitt SG02i 7.3.d) oder

d. an Stufengänge angrenzende Sitze zu entfernen, damit ein Gang in beiden 
Richtungen genutzt werden kann (siehe Abschnitt SG02i 7.3.d).
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SG02i 7.3 Treppen und Stufengänge – Wegeregelungen
Insbesondere bei den geltenden Abstandsregeln spielt die effiziente Steuerung der 
Personenströme auf vertikalen Verbindungswegen eine zentrale Rolle sowohl für die 
ungehinderte Fortbewegung der Zuschauer während des Ein- und Auslasses als auch 
im Hinblick darauf, dass es im Verlauf des Spiels mit hoher Wahrscheinlichkeit immer 
wieder Zuschauer geben wird, die ihre Plätze verlassen müssen oder wollen, um 
Einrichtungen in den Umlaufbereichen aufzusuchen.

Entsprechend kann/sollte die Stadionverwaltung erwägen, eine oder mehrere der 
folgenden Steuerungsmassnahmen zu ergreifen:

a. Aufruf an die Zuschauer

Die Karteninhaber werden im Voraus dazu aufgefordert, ihrer Plätze während 
des Spiels möglichst nicht zu verlassen, es sei denn aus gesundheitlichen 
Gründen.

b. Temporäre Einschränkungen

Die Karteninhaber werden im Voraus darüber informiert, dass es ihnen nur zu 
bestimmten Zeiten gestattet sein wird, ihre Plätze zu verlassen oder wieder 
einzunehmen (zum Beispiel in der Halbzeitpause).

c. Kurzfristige Wechsel der Gehrichtung

Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, kann die Gehrichtung auf Treppen 
oder Stufengängen je nach Bedarf kurzfristig gewechselt werden. Dazu sind 
an strategischen Punkten Ordner zu postieren, die Zuschauer, die ihre Plätze 
entgegen der vorgegebenen Richtung verlassen oder wieder einnehmen wollen, 
zurückhalten, bis die Treppe oder der Stufengang frei ist.

Entscheidet sich die Stadionverwaltung für diese Methode, muss sie sich der 
folgenden Voraussetzungen und Risiken bewusst sein:

i. Die betreffenden Ordner müssen gründlich geschult werden, damit sie 
bestimmt auftreten können und in der Lage sind, die Absichten und 
Bewegungen von Zuschauern zu antizipieren. 

ii. Werden die Zuschauer beim Verlassen oder Einnehmen ihrer Plätze 
von den Ordnern nicht ausreichend unterstützt und geleitet, werden die 
Abstandsregeln sehr wahrscheinlich nicht eingehalten.

iii. Diese Methode bedingt ein hohes Mass an Aufmerksamkeit und 
Kooperationsbereitschaft seitens der Zuschauer, die auf die anderen 
Zuschauer achten und sich entsprechend verhalten müssen.

iv. Jedes unkontrollierte oder fehlerhafte Verhalten eines oder mehrerer 
Zuschauer kann zu Staus führen, sei es in den Zuschauerbereichen, 
auf einer Treppe oder einem Stufengang oder in anderen Teilen des 
Wegesystems, wie Mundlöchern und/oder Quergängen.

v. In Sitzplatzbereichen kann es bei mangelhafter Umsetzung der Methode 
dazu kommen, dass Zuschauern, die nahe an einem Stufengang sitzen, 
von auf dem Gang wartenden Personen die Sicht auf das Spielfeld 
versperrt wird.
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Können nicht alle diese Risiken ausgeschlossen werden, ist der S-Faktor 
entsprechend zu reduzieren, was wiederum zu einer niedrigeren 
Maximalkapazität des fraglichen Zuschauerbereichs führen kann.

Die Stadionverwaltung sollte daher diese Methode nur dann in Betracht ziehen, 
wenn die in den Abschnitten SG02i 7.2.a und 7.2.b angeführten Massnahmen 
erwiesenermassen nicht praktikabel sind.

d. Entfernen von Gangsitzen zur Verbreiterung von Stufengängen

Für Zweibahnverkehr zu schmale Stufengänge lassen sich verbreitern, indem 
an einer oder beiden Seiten des Gangs in jeder Reihe einer oder mehrere der an 
ihn angrenzenden Sitze entfernt werden.

Entscheidet sich die Stadionverwaltung für diese Methode, muss sie sich der 
folgenden Aspekte bewusst sein:

i. Nach der Verbreiterung sind weniger Sitzplätze verfügbar, einerseits 
aufgrund der Entfernung von Gangsitzen, andererseits aber auch, weil 
– abhängig von der Breite des Gangs und davon, ob Methode 1 oder 
Methode 2 angewendet wird – möglicherweise einer oder mehrere der 
an den verbreiterten Gang angrenzenden Plätze frei gelassen werden 
müssen.

ii. Anstelle der entfernten Sitze sind zusätzliche Stufen zu installieren; diese 
müssen gleich hoch wie die bestehenden Stufen des Gangs sein und so 
an diese anschliessen, dass keine Stolpergefahr besteht.

e. Entfernen von Gangsitzen zur Schaffung von Ausweichstellen

Wird jede zweite Sitzreihe frei gelassen (siehe Abschnitt SG02i 2.3.b 
und Abbildung SG02i 4), kann Zweibahnverkehr auf dafür zu schmalen 
Stufengängen statt durch eine durchgehende Verbreiterung auch durch 
eine Entfernung einer oder mehrere Gangsitze in einer oder mehreren der 
unbesetzten Reihen gewährleistet werden. 

Zuschauer auf dem betreffenden Stufengang können so geschaffene 
Ausweichstellen nutzen, um entgegenkommende Personen unter Wahrung des 
Mindestabstands vorbeizulassen.

Allerdings hat auch diese Methode potenzielle Nachteile:

i. Wird ihre Umsetzung nicht von Ordnern überwacht, kann es zu Verwirrung 
und Staus auf den Stufengängen kommen.

ii. Reisst der Strom entgegenkommender Personen nicht ab, müssen sich 
die in der Ausweichstelle wartenden Zuschauer unangemessen lange 
gedulden.

iii. In unmittelbarer Nähe der Ausweichstellen sitzenden Zuschauern kann 
die Sicht auf das Spielfeld versperrt werden.

iv. Zusätzlich Sitzen, die zur Schaffung der Ausweichstellen entfernt werden 
müssen, müssen vielleicht auch die direkt angrenzenden Sitze frei 
gelassen werden, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann.
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f. Umwandeln von Sitzreihen in Quergänge

In Sitzplatzbereichen mit für Zweibahnverkehr zu schmalen Stufengängen kann 
sich die Stadionverwaltung dafür entscheiden, diese alternierend freizugeben, 
also so, dass immer abwechselnd ein Gang nur nach oben und der nächste nur 
nach unten führt. 

Diese Methode verringert zwar das Risiko von Verletzungen der 
Abstandsregeln, hat aber auch längere Wegzeiten zur Folge.

Zudem sind Zuschauer, die weiter weg von einem in die von ihnen gewünschte 
Richtung führenden Gang sitzen, gezwungen, sich auf ihrem Weg durch die 
Reihe an vielen anderen Zuschauern vorbeizubewegen.

Um dieses Problem zu entschärfen, können nach Möglichkeit einzelne 
Sitzreihen frei gelassen und in Quergänge umgewandelt werden, die jeweils 
zwei Stufengänge miteinander verbinden und so dazu beitragen, Wegzeiten zu 
reduzieren und das Kreuzen von Personen zu minimieren.

Auch diese Massnahme hat jedoch gewisse Auswirkungen, gehen doch nicht 
nur die Sitze in den nun als Quergänge dienenden Reihen verloren, sondern 
möglicherweise auch – abhängig davon, ob Methode 1 oder Methode 2 
angewendet wird – weitere Plätze in angrenzenden Reihen, die zur Wahrung 
des Mindestabstands frei gelassen werden müssen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass, insbesondere in Sitzplatzbereichen, 
jede Massnahme zur Verflüssigung der Personenströme auf vertikalen 
Verbindungswegen einen Einfluss auf die Anzahl der unter Einhaltung der 
Abstandsregeln verfügbaren Plätze haben wird.

SG02i 7.4 Treppen – Steuerungsmassnahmen
Unabhängig davon, ob eine Treppe nur in eine oder in beide Richtungen freigegeben 
ist, sind zu Stosszeiten sowohl am Kopf als auch am Fuss der Treppe zusätzliche 
Steuerungsmassnahmen erforderlich, damit Zuschauer beim Einbiegen von 
einer Treppe auf einen anderen, horizontalen Verbindungsweg nicht gegen die 
Abstandsregeln verstossen. 

Entsprechende Massnahmen sind:

a. das Aufstellen zusätzlicher Abschrankungen am Kopf und/oder Fuss 
von Treppen zur Verlängerung der jeweiligen Treppenspur bis zu einer 
diesbezüglich unbedenklichen Stelle oder (beim Auslass) bis zu einem 
sicheren Ort;

b. das Vergrössern des geschützten Bereichs am Kopf und/oder Fuss von 
Treppen (siehe Abschnitt 8.15 des Leitfadens – diese Massnahme ist 
gegebenenfalls auch bei Rolltreppen anzuwenden);

c. das Regulieren der in Richtung einer Treppe fliessenden Personenströme an 
einer vorgelagerten Stelle des Wegesystems, indem zum Beispiel Zuschauer 
aufgefordert werden, auf ihren Plätzen sitzen oder in einem Umlaufbereich 
stehen zu bleiben, bis der Weg frei ist (vorausgesetzt natürlich, dass solche 
Regulierungen nicht zu Verletzungen der Abstandsregeln führen).
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SG02i 7.5 Personenaufzüge
Aufzüge sind das geeignetste Mittel zur vertikalen Fortbewegung von Personen mit 
eingeschränkter Mobilität und sollten in ausreichender Zahl vorhanden und verfügbar 
sein. Zu berücksichtigen gilt es hierbei folgende Aspekte:

a. Rollstuhlfahrer und Zuschauer mit eingeschränkter Mobilität benötigen 
genügend Zeit und Platz, um in einen Aufzug zu gelangen. Mit Blick auf die 
Abstandsregeln kann es daher erforderlich sein, bei den Zugängen zu Aufzügen 
zusätzliche Ordner zu postieren und gegebenenfalls den geschützten Ein- und 
Aussteigebereich zu vergrössern, damit auf den Aufzug wartende Zuschauer 
keine Personenströme behindern.

b. Wie viele Personen gleichzeitig einen Aufzug benutzen dürfen, ist abhängig 
von den Abmessungen der Aufzugskabine und den geltenden Abstandsregeln. 
Schilder mit der maximal zulässigen Personenzahl sind gut sichtbar an allen 
Aufzügen anzubringen.

c. Nutzungseinschränkungen der Aufzüge dürfen nicht dazu führen, dass 
Zuschauer mit Behinderungen von ihren Begleitpersonen getrennt werden.

SG02i 7.6 Rolltreppen 
An Rolltreppen, sofern vorhanden und in Betrieb, sind Schilder anzubringen, die an die 
Einhaltung der Abstandsregeln erinnern.
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DRAFTSG02i 8.0 Personenströme – 
Umlaufbereiche und 
Mundlöcher

(Dieses Kapitel ist in Verbindung mit den Kapiteln 6, 7, 8 und 10 zu Personenströmen, 
den Kapiteln 12, 13 und 14 zu Zuschauereinrichtungen und Kapitel 15 zu Brandschutz 
des Leitfadens zu lesen.)

SG02i 8.1 Umlaufbereiche und Mundlöcher unter Einhaltung der 
Abstandsregeln 
Dieses Kapitel befasst sich mit der Durchsetzung der Abstandsregeln in 
Umlaufbereichen und Mundlöchern, die beide, insbesondere während bestimmter 
Phasen eines Spiels, wichtige Bestandteile des Wegesystems des Stadions bilden und 
zur Ausgewogenheit des Wegesystems in seiner Gesamtheit beitragen.

Entsprechend sind viele der in den vorhergehenden drei Kapiteln angeführten 
Informationen zu Personenströmen auch für Umlaufbereiche und Mundlöcher von 
Bedeutung.

Verwiesen sei zudem auf Abschnitt SG02i 2.7 und die darin enthaltenen Angaben 
zur Berechnung der Maximalkapazität eines Umlaufbereichs unter Einhaltung des 
Mindestabstands.

Wie dort festgehalten, können sich Grundriss und Fläche eines Umlaufbereichs 
massgeblich auf die Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln des mit 
dem Umlaufbereich verbundenen Stadionsektors auswirken.

Zur Erinnerung: Liegt die Maximalkapazität unter Einhaltung der Abstandsregeln eines 
Umlaufbereichs unter derjenigen des zugehörigen Zuschauerbereichs, hat dieser 
niedrigere Wert in die weiteren Berechnungen einzufliessen (so wie dies analog auch 
für Eingangs- und Ausgangskapazitäten gilt), es sei denn, dass eine oder mehrere der 
in Abschnitt SG02i 8.5 beschriebenen Steuerungsmassnahmen ergriffen werden und 
zum Beispiel ein Umlaufbereich ausschliesslich als Durchgang genutzt wird (siehe 
Abschnitt SG02i 8.5.a).

Die unter Berücksichtigung der Kapazitäten von Umlaufbereichen ermittelten 
Maximalkapazitäten können von den standardmässig berechneten Werten erheblich 
abweichen, was bei der Lektüre dieses Kapitels stets zu bedenken ist.

Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Anzahl der Zuschauer, die unter Einhaltung der 
Abstandsregeln in einem Umlaufbereich Platz finden, auch davon abhängt, wie viele 
Ordner sich in diesem Bereich aufhalten.
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SG02i 8.2 Umlaufbereiche – Definition
Umlaufbereiche sind gedeckte oder ungedeckte Bereiche:

a. die in Form von Wegen oder Gängen oder über Treppen, Rampen oder Mundlöcher 
zu den Zuschauerbereichen (Zone 2 in Abbildung 6 im Leitfaden) führen;

b. in denen Zuschauer gegebenenfalls Verpflegungs- und Verkaufsstände vorfinden 
und/oder die sie auf dem Weg zu den Toilettenanlagen durchqueren;

c. die meist Bestandteil des Ein- und Ausgangssystems des Stadions sind.

Ein Hospitality-Bereich, der nicht Bestandteil des Ein- und Ausgangssystems des 
Stadions ist – zum Beispiel eine abgetrennte Lounge mit beschränktem Zugang – ist 
nicht als Umlaufbereich zu betrachten.

SG02i 8.3 Umlaufbereiche – Überwachung und Steuerung der Personendichte
Auch wenn unter Einhaltung der Abstandsregeln die Anzahl der zugelassenen Zuschauer 
deutlich niedriger ist als gewohnt, muss die Stadionverwaltung dafür sorgen, dass sie – 
mithilfe von Ordnern, Lautsprecherdurchsagen und Videoüberwachung – jederzeit in der 
Lage ist, die Personendichte in den Umlaufbereichen zu überwachen und zu steuern, und 
dass sie, falls dies zur Durchsetzung der Abstandsregeln erforderlich ist, auf vorbereitete 
Massnahmen zur Reduktion der Personenzahl in einem Umlaufbereich während 
bestimmter Phasen oder gegebenenfalls der gesamten Dauer eines Spiels zurückgreifen 
kann.

Warum muss die Personendichte in Umlaufbereichen auch bei einer niedrigeren 
Zuschauerzahl überwacht und gesteuert werden?

Abbildung SG02i 9 vergleicht die optimale Personendichte in Umlaufbereichen 
unter normalen Betriebsbedingungen mit den sich je nach verwendeter Methode zur 
Abstandsmessung (siehe Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2) ergebenden 
Maximalwerten bei einem vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,0 m.

a. Methode 1

Methode 1 definiert für Zuschauer in Umlaufbereichen eine 
mindestabstandskonforme Fläche von 1,0 m x 1,0 m, also 1,0 m2 pro Person.

Dies entspricht einer Dichte von 10 Personen pro 10 Quadratmeter.

b. Methode 2

Methode 2 definiert für Zuschauer in Umlaufbereichen eine 
mindestabstandskonforme Fläche von 1,6 m x 1,6 m, also 2,6 m2 pro Person.

Dies entspricht einer Dichte von ca. 4 Personen pro 10 Quadratmeter.

So wie dies auch unter normalen Betriebsbedingungen der Fall ist, kann das 
Personenaufkommen in verschiedenen Teilen der Umlaufbereiche und zu verschiedenen 
Zeiten während eines Spiels (insbesondere in der Halbzeitpause) vorübergehend stark 
zunehmen.

Solche Spitzen können sich als unvereinbar mit dem Abstandsregeln erweisen.

Des Weiteren kann in Stadien, in denen unter normalen Betriebsbedingungen ein 
Ungleichgewicht zwischen der Grösse von Umlaufbereichen und den Kapazitäten der 
zugehörigen Zuschauerbereiche regelmässig zu Staus führt, dieses Problem trotz 
der niedrigeren Zuschauerzahl auch bei Spielen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
auftreten.
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Abbildung SG02i 9 
Personendichten in Umlaufbereichen

Das Erfassen und Verstehen von 
Personendichten ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Gewährleistung der 
Sicherheit in Umlaufbereichen und auf 
Verbindungswegen, erst recht im Hinblick auf 
eine wirksame Umsetzung der Abstandsregeln. 

Wie in Abschnitt 9.4 sowie den Abbildungen 10 
und 11 im Leitfaden dargelegt, beträgt unter 
normalen Betriebsbedingungen die optimale 
Personendichte in allgemeinen Umlaufbereichen 
– also dort, wo sich Personen aufhalten, ohne 
vor einer Einrichtung anzustehen – 20 Personen 
pro 10 Quadratmeter (siehe rechts).

Diese Personendichte wird allgemein als 
angenehm empfunden und erlaubt dem 
einzelnen Zuschauer, zu essen, zu trinken oder 
ein Mobilgerät zu benutzen, ohne anderen 
Personen dabei auf störende Weise zu nahe zu 
kommen.

Die Abstandsregeln bedingen eine niedrigere 
Personendichte, deren Wert davon abhängt, 
welche Methode zur Abstandsmessung die 
Stadionverwaltung verwendet (siehe Abbildung 
SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2).

Die hier angeführten Personendichten unter 
Einhaltung der Abstandsregeln sind, unabhängig 
von der gewählten Methode, als Maximalwerte 
zu betrachten und gelten für alle Situationen in 
Umlaufbereichen, also zum Beispiel auch für 
Warteschlangen vor Einrichtungen.

Während im Normalbetrieb bei Warteschlangen 
vor Verpflegungs- und Verkaufsständen oder 
Toiletten eine höhere Personendichte von etwa 
40 Personen pro 10 Quadratmeter tolerierbar 
sein kann, sind solche punktuellen Erhöhungen 
unter Einhaltung der Abstandsregeln nicht 
zulässig.

Stellt die Stadionverwaltung zu irgendeinem 
Zeitpunkt der Veranstaltung fest, dass die 
Personendichte in einem Umlaufbereich zu hoch 
ist, hat sie eine oder mehrere der in Abschnitt 
SG02i 8.5 angeführten Steuerungsmassnahmen 
zur Gewährleistung des Mindestabstands zu 
ergreifen.

Normalbetrieb: optimale Dichte in Umlaufbereichen = 
20 Personen pro 10 Quadratmeter (0,5 m2 pro Person)

Methode 1: maximale Dichte unter Einhaltung der 
Abstandsregeln = 1,0 m2 pro Person (siehe Abbildung 
SG02i 1), also 10 Personen pro 10 Quadratmeter

Methode 2: maximale Dichte unter Einhaltung der 
Abstandsregeln = 2,6 m2 pro Person (siehe Abbildung 
SG02i 1), also ca. 4 Personen pro 10 Quadratmeter
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SG02i 8.4 Umlaufbereiche – Anpassung bestehender Abläufe
Um festzustellen, wie bestehende Einrichtungen an die Abstandsregeln 
anzupassen sind, hat die Stadionverwaltung, wie bezüglich aller Aspekte 
des Sicherheitsmanagements, eine umfassende Überprüfung der Abläufe in 
Umlaufbereichen unter normalen Betriebsbedingungen vorzunehmen.

Zu diesem Zweck sind nach Möglichkeit auch Bilder der Videoüberwachung früherer 
Spiele sowie gegebenenfalls Erkenntnisse aus Personenstromsimulationen zu 
analysieren.

Die Überprüfung kann ergeben, dass relativ einfache Massnahmen ausreichen, 
um sowohl die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten als auch das 
Serviceniveau aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel:

a. die Einführung von kontaktlosem Bezahlen an allen Verkaufsstellen;

b. die Reorganisation von Warteschlangen vor Verpflegungs- und 
Verkaufsständen sowie anderen Einrichtungen, zum Beispiel durch deren 
Neuausrichtung und/oder das Aufstellen zusätzlicher Abschrankungen;

c. die Verlegung oder Entfernung von Kiosken, Tischen oder Informationsständern 
zur Vergrösserung der verfügbaren Fläche;

d. das Offenhalten von Türen, soweit dies mit den Brandschutz- und 
Sicherheitsbestimmungen vereinbar ist, damit sich Zuschauer möglichst 
ungehindert fortbewegen können und möglichst wenige Oberflächen berühren 
müssen.

SG02i 8.5 Umlaufbereiche – Steuerungsmassnahmen zur Gewährleistung des 
Mindestabstands
Kommt die Stadionverwaltung nach Analyse der vorliegenden Daten und der 
bestehenden Abläufe bei Normalbetrieb zum Schluss, dass zur Gewährleistung 
des Mindestabstands zusätzliche Vorkehrungen erforderlich sind, hat sie eine oder 
mehrere der folgenden Steuerungsmassnahmen in Betracht zu ziehen:

a. Schliessung von Verpflegungs- und Verkaufsständen

Die radikalste Option besteht darin, alle Verpflegungs- und Verkaufsstände in 
einem Umlaufbereich zu schliessen, sodass dieser ausschliesslich als Teil des 
Wegesystems und für den Zugang zu Toiletten dient.

Hierbei gilt es Folgendes zu berücksichtigen:

i. Bei Schliessung der Verpflegungsstände müssen bestehende 
Stadionregeln, die den Zuschauern das Mitbringen von Esswaren oder 
Getränken ins Stadion untersagen, möglicherweise angepasst werden.

ii. Ist ein Zuschauerbereich nicht überdacht und bleiben die Zugänge zum 
zugehörigen Umlaufbereich geöffnet, suchen Zuschauer bei schlechtem 
Wetter möglicherweise im Umlaufbereich Schutz.
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b. Regulierung des Zugangs

Die Personenzahl und -dichte in Umlaufbereichen wird ständig beobachtet – 
direkt und/oder mithilfe der Videoüberwachung –, sodass an deren Eingängen 
postierte Ordner bei Bedarf den Zugang zu ihnen regulieren können.

Diese Methode führt allerdings zu einer zusätzlichen Beanspruchung der 
Ordner und birgt das Risiko, dass sich Warteschlangen bilden, in denen es 
möglicherweise zu Verletzungen der Abstandsregeln kommt.

c. Gestaffelter Zugang

Sinnvoller ist es, den Zuschauern den Zugang zu Umlaufbereichen oder 
bestimmten darin untergebrachten Einrichtungen nur gestaffelt zu gewähren 
und zu diesem Zweck den einzelnen Sektoren entsprechende Zeitfenster 
zuzuweisen.

Diese Methode erfordert detaillierte Planung und Kommunikation und bedingt 
zudem, dass die für einen Umlaufbereich zuständigen Ordner darauf achten, 
dass Zuschauer nicht über das ihnen zugewiesene Zeitfenster hinaus im 
betreffenden Bereich verbleiben.

d. Bereitstellung alternativer oder zusätzlicher Einrichtungen, insbesondere von 
Handwaschgelegenheiten

 Soweit die baulichen Gegebenheiten des Stadions dies erlauben, sind 
alternative oder zusätzliche Einrichtungen bereitzustellen, um die bestehende 
Infrastruktur der Umlaufbereiche zu entlasten.

So ist zum Beispiel davon auszugehen, dass die Zuschauer mehr Zeit als 
üblich in den Toilettenbereichen verbringen werden, um ihre Hände gründlich 
zu waschen, so wie dies von den Gesundheitsbehörden zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 empfohlen wird.

Damit sich dadurch keine übermässig langen Warteschlangen bilden, müssen 
abseits der Toilettenbereiche womöglich zusätzliche Handwaschgelegenheiten 
bereitgestellt werden.

Können diese im Freien eingerichtet werden, reduzieren sich dadurch die 
COVID-19-Risiken im Zusammenhang mit stark frequentierten Innenräumen.

e. Wartebereich

Soweit die baulichen Gegebenheiten des Stadions dies erlauben, ist für 
Zuschauer, die darauf warten, einen Umlaufbereich betreten zu können, 
eventuell ein kontrollierter Bereich vorzusehen.

f. Ausserbetriebnahme von Monitoren und Bildschirmen 

Erfahrungsgemäss führen Bildschirme, auf denen das Spiel übertragen wird 
oder andere Inhalte gezeigt werden, häufig dazu, dass sich mehr Zuschauer in 
den Umlaufbereichen aufhalten und dort auch länger verweilen. 

Werden Monitoren und Bildschirmen ausser Betrieb genommen, erleichtert 
dies der Stadionverwaltung die Kontrolle über die entsprechenden Bereiche.

Dienen diese Monitore oder Bildschirme allerdings auch der Vermittlung 
wichtiger Zuschauerinformationen, ist dies möglicherweise keine geeignete 
Strategie.
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Unabhängig davon, welche der obigen Steuerungsmassnahmen ergriffen werden, sind 
die Karteninhaber in den betreffenden Bereichen im Voraus so zu informieren, dass 
sie entsprechende Vorkehrungen treffen können – siehe Abschnitt SG02i 3.12 und 
Abbildung SG02i 7 (Verhaltenskodex für Zuschauer).

Diese Informationen sind kurz halten und müssen klar festhalten, dass die Einhaltung 
der Massnahmen obligatorisch ist, sollten aber auch erklären, weshalb – nämlich zum 
Wohl der Zuschauer – diese ergriffen wurden.

Sollten diese oder andere Steuerungsmassnahmen nicht ausreichen, um Staus oder 
Verletzungen der Abstandsregeln weitgehend zu verhindern, ist der S-Faktor des 
zugehörigen Zuschauerbereichs entsprechend zu reduzieren (siehe Abschnitt 2.4 des 
Leitfadens).

SG02i 8.6 Umlaufbereiche – planerische und bauliche Aspekte
Bei der Planung von Abstandsmassnahmen in Umlaufbereichen sind folgende 
Aspekte zu berücksichtigen:

a. Innenanlagen

Die Stadionverwaltung muss sich der potenziellen COVID-19-Risiken bewusst 
sein, die Ansammlungen vieler Zuschauer in vollständig geschlossenen oder 
nicht ausreichend belüfteten Innenräumen bergen.

Sind Alternativen im Freien verfügbar, sollten solche Innenanlagen nach 
Möglichkeit ganz oder teilweise geschlossen werden.

Ansonsten sollten entsprechende Fachleute hinzugezogen werden, wie in 
Abschnitt SG02i 4.11 erläutert.

b. Hindernisfreie Wege

Wie in Abschnitt 9.3 des Leitfadens dargelegt, haben Eingangs- 
und Ausgangswege, die durch Umlaufbereiche führen, unter allen 
Betriebsbedingungen klar definiert und frei von Hindernissen zu sein. 
Nichtsdestotrotz sollte die Stadionverwaltung alle diese Wege noch einmal 
daraufhin überprüfen, dass sie so direkt wie möglich verlaufen und auch unter 
Einhaltung der Abstandsregeln flüssige Personenströme erlauben.

Weist ein Weg Hindernisse oder Richtungswechsel auf, die die Einhaltung 
der Abstandsregeln gefährden könnten, ist er nach Möglichkeit durch einen 
anderen zu ersetzen.

Bei ihrer Evaluation hat die Stadionverwaltung auch die aufgrund der 
Abstandsregeln niedrigeren Durchflussraten zu berücksichtigen (siehe 
Abschnitt SG02i 5.4).

c. Wegeleitung und Beschilderung 

Hinweisschilder und Wegweiser zu Toiletten, Verpflegungsständen und 
anderen Einrichtungen haben den in den Abschnitten 9.3.b und 16.30 des 
Leitfadens angeführten Anforderungen zu entsprechen, sowohl in Bezug auf 
ihre Grösse, Positionierung und Gestaltung als auch darauf, dass keine Farben 
und/oder Farbkombinationen zu verwenden sind, die für farbenblinde Personen 
möglicherweise schwierig zu unterscheiden und deuten sind. 
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Da viele, wenn nicht sogar alle Besucher eines Spiels unter Einhaltung der 
Abstandsregeln das betreffende Stadion bereits kennen und an die regulären 
Abläufe gewöhnt sind, ist zudem darauf zu achten, dass alle Beschilderungen 
neuer oder veränderter Wege klar und leicht erkennbar sind und mit 
entsprechenden Lautsprecherdurchsagen und/oder Anweisungen von Ordnern 
einhergehen.

Besonderer Wert ist, wie in Abschnitt 9.3.b des Leitfadens dargelegt, auf die 
deutliche Kennzeichnung von Eingangs- und Ausgangswegen zu legen, unter 
anderem durch sowohl seitlich als auch in Gehrichtung angebrachte Schilder, 
damit sich Personen, die von einem Eingang oder einem Mundloch aus 
einen Umlaufbereich betreten, rasch entscheiden können, welchen Weg sie 
einschlagen sollen, um an einen bestimmten Ort zu gelangen.

Wie in Abschnitt SG02i 3.15 dargelegt, haben sich alle neu angebrachten 
Hinweisschilder zu Abstandsregeln und COVID-19-Schutz klar von den 
bestehenden Beschilderungen zu unterscheiden, selbst wenn dadurch 
gegen die Corporate-Branding-Richtlinien der Stadionverwaltung oder des 
Veranstalters verstossen werden muss.

Zudem ist bei allen Schildern auf die Verwendung von Farben und/oder 
Farbkombinationen zu verzichten, die für farbenblinde oder farbenfehlsichtige 
Personen möglicherweise schwierig zu unterscheiden und deuten sind (siehe 
Online-Anhang C des Leitfadens).

d. Abtrennung von Fangruppen

In Stadien mit unterteilten Umlaufbereichen zur Abtrennung von Fangruppen 
hat die Stadionverwaltung dafür zu sorgen, dass keine der ergriffenen 
Abstandsmassnahmen dazu führt, dass einer der Gruppen der Zugang zu 
grundlegenden Einrichtungen verwehrt wird.

SG02i 8.7 Umlaufbereiche – Sicherheitsmanagement
Wie im Leitfaden mehrfach betont, reichen planerische und bauliche Massnahmen 
alleine nicht aus, um Sicherheit und Komfort der Zuschauer zu gewährleisten. Ebenso 
erforderlich ist ein hoher Standard des Sicherheitsmanagements, insbesondere bei 
Spielen unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Nicht zuletzt ist trotz der niedrigeren Zuschauerzahl unbedingt darauf zu achten, 
dass für die Überwachung der Umlaufbereiche genügend Ressourcen zur Verfügung 
stehen.

Die entsprechenden materiellen und personellen Ressourcen hat die 
Stadionverwaltung im Betriebshandbuch (siehe Abschnitt 3.4 des Leitfadens) klar zu 
definieren.

a. Ordner

In den Umlaufbereichen sind in ausreichender Zahl Ordner zu postieren, die 
nach Möglichkeit zuvor spezifisch darauf geschult wurden, in Umlaufbereichen 
aufgrund der Abstandsregeln typischerweise auftretende Probleme zu 
erkennen und zu beheben. Ihre diesbezüglichen Aufgaben umfassen unter 
anderem:

https://sgsa.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Annex-C-Guidance-on-colour-vision-deficiency.pdf


Zusätzliche Leitlinien 02i: 
Einhaltung der Abstandsregeln in Stadien

82

i. das Überwachen von Warteschlangen;

ii. das Verhindern von Staus in Schlüsselbereichen, wie bei Mundlöchern 
und Treppen;

iii. das Interagieren mit Zuschauern, ohne dabei die Abstandsregeln zu 
verletzen.

b. Hygiene

Ergänzend zu den bestehenden Handwaschgelegenheiten in den Toiletten sind 
in den Umlaufbereichen Spender mit Desinfektionsmittel bereitzustellen.

Für weitere Informationen zu Desinfektionsstationen, Hygienefragen und 
Reinigung siehe Abschnitt SG02i 4.8.

SG02i 8.8 Mundlöcher – Steuerungsmassnahmen
Ein Mundloch ist ein in eine Tribüne integrierter Durchgang, der den Zuschauerbereich 
(Zone 2) direkt mit Umlaufbereichen und/oder Ein- oder Ausgängen des Stadions in 
den Zonen 3 und 4 verbindet (siehe Abbildung 6 im Leitfaden).

Der Durchgang durch ein Mundloch kann eben, geneigt oder mit Stufen versehen sein.

Hinsichtlich der Abstandsregeln ist Folgendes zu beachten: 

a. Je nach verwendeter Methode zur Abstandsmessung (siehe Abbildung SG02i 
1 und Abschnitt SG02i 2.2) sind an Mundlöchern mit einer Breite von weniger 
als 1,6 m (Methode 1) bzw. 2,2 m (Methode 2) Kontrollen einzurichten, damit 
Zuschauer jederzeit nur in eine Richtung hindurchgehen.

Ist ein Umlaufbereich mit mehreren für Zweibahnverkehr zu schmalen 
Mundlöchern verbunden, können diesen während eines Spiels alternierende 
Gehrichtungen zugewiesen werden, bevor sie dann nach Spielende alle für den 
Auslass genutzt werden.

b. Um beim Auslass zunehmendes Gedränge auf Ausgangswegen und Treppen 
sowie im Bereich von Ausgangstoren zu verhindern, die Personenströme 
zwischen Zuschauerbereichen und Mundlöchern, wie in Abschnitt 9.10 des 
Leitfadens dargelegt, unbedingt kontrolliert werden.

Dies gilt insbesondere, wenn als Teil der Abstandsmassnahmen der Auslass 
gestaffelt erfolgt (siehe Abschnitt SG02i 9.3.c).
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DRAFTSG02i 9.0 Personenströme – 
Verlassen des Stadions

(Dieses Kapitel ist in Verbindung mit den Kapiteln 6, 7, 8 und 10 zu Personenströmen 
sowie Kapitel 15 zu Brandschutz des Leitfadens zu lesen.)

SG02i 9.1 Arten des Auslasses
Wie in Abschnitt 10.1 des Leitfadens dargelegt, stellt der Auslassvorgang – also 
das Verlassen des Stadions durch die Zuschauer – anerkanntermassen eine 
besonders risikobehaftete Situation dar. Selbst unter normalen Bedingungen kann 
es zu Staus und Unfällen kommen, zumal Zuschauer in der Regel unterschiedliche 
Verhaltensweisen an den Tag legen, die zum Beispiel von ihrer Laune nach dem Spiel, 
ihren Reiseplänen oder ihrer individuellen Risikowahrnehmung beeinflusst sind.

Die Stadionverwaltung hat daher jeden Aspekt der Standardbetriebsverfahren 
zu überprüfen und gegebenenfalls so anzupassen, dass die Einhaltung der 
Abstandsregeln während des Auslassvorgangs gewährleistet und zugleich verhindert 
wird, dass sich Staus bilden und/oder sich Wegzeiten so verlängern, dass es unter den 
Zuschauern zu Unruhe oder Unbehagen kommt.

Wie zuvor erwähnt, ist eine Ausgewogenheit des Wegesystems in seiner Gesamtheit 
anzustreben. Entsprechend sind die in den vorhergehenden vier Kapiteln angeführten 
Informationen zu Personenströmen auch für den Auslassvorgang von Bedeutung.

Zudem ist zwischen den drei in Abschnitt 10.2 des Leitfadens definierten Arten des 
Auslasses zu unterscheiden:

a. Normaler Auslass

Als normaler Auslass wird das unter normalen Bedingungen stattfindende 
Verlassen des Stadions durch die Zuschauer nach Spielende über die regulären 
Verbindungs- und Ausgangswege bezeichnet.

Zum normalen Auslass unter Einhaltung der Abstandsregeln siehe Abschnitt 
SG02i 9.3.

b. Notevakuierung

Als Notevakuierung wird das ausserplanmässige Verlassen des Stadions durch 
die Zuschauer bezeichnet, das aufgrund eines sicherheitsrelevanten Vorfalls – 
zum Beispiel eines Brands – erfolgt, wobei sich dieser Vorfall nicht unbedingt 
innerhalb des Stadions ereignet haben muss.
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Im Falle einer Notevakuierung sollten die Standardbetriebsverfahren befolgt 
werden und grundsätzlich Vorrang vor der Einhaltung der Abstandsregeln 
haben.

c. Aussergewöhnliche Evakuierung

Als aussergewöhnliche Evakuierung wird das Verlassen des Stadions durch 
die Zuschauer als Reaktion auf aussergewöhnliche Umstände bezeichnet 
– zum Beispiel auf eine terroristische Bedrohung oder einen Anschlag inner- 
oder ausserhalb des Stadions –, das andere Abläufe als bei einem normalen 
Auslass oder einer Notevakuierung erforderlich macht.

Im Falle einer aussergewöhnlichen Evakuierung sollten die 
Standardbetriebsverfahren befolgt werden und grundsätzlich Vorrang vor der 
Einhaltung der Abstandsregeln haben.

SG02i 9.2 Unterteilung in Zonen
Für die Zwecke des Leitfadens und des vorliegenden Dokuments ist das Stadion in 
verschiedene Zonen zu unterteilen, mit dem Spielfeldbereich („Zone 1“) im Zentrum, 
an den die Zuschauerbereiche („Zone 2“) und die Umlaufbereiche („Zone 3“) 
anschliessen (siehe Abbildung 6 im Leitfaden).

Entsprechend besteht der Auslassvorgang unter Einhaltung der Abstandsregeln darin, 
die Zuschauer aus der Zone 2 in den Aussenbereich des Stadions zu führen (der je 
nach Grösse und Konfiguration des Stadions weiter unterteilt sein und zum Beispiel 
die Zonen 3, 4 und 5 umfassen kann), und zwar:

a. innerhalb einer angemessenen Zeitspanne (die, wie in Abschnitt SG02i 
9.3.b erläutert, bei den geltenden Abstandsregeln länger sein kann als im 
Normalbetrieb);

b. ohne die Bildung von Staus;

c. ohne Verletzung der Abstandsregeln.

Obwohl die Verantwortung der Stadionverwaltung für die Einhaltung der 
Abstandsregeln streng genommen endet, sobald die Zuschauer das Stadion 
verlassen und die Zone Ex betreten haben, ist bei der Planung des Auslassvorgangs 
zu berücksichtigen, dass dieser möglicherweise auch Auswirkungen auf die 
Abstandsbedürfnisse von anderen Personen in der Zone Ex hat.

SG02i 9.3 Normaler Auslass – Abstandsmanagement 
Im Zusammenhang mit der Einhaltung der Abstandsregeln bei normalem Auslass hat 
die Stadionverwaltung folgende Aspekte zu berücksichtigen:

a. Durchflussraten

Aufgrund der zur Einhaltung des Mindestabstands notwendigen Regulierung 
des Gehtempos ist mit niedrigeren Durchflussraten zu rechnen als im 
Normalbetrieb (siehe Abschnitt 10.10 des Leitfadens).

Ausgehend von Personenstromsimulationen sind, wie in Abschnitt SG02i 5.4 
dargelegt, unter Einhaltung der Abstandsregeln je nach verwendeter Methode 
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zur Abstandsmessung (siehe Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2) die 
folgenden durchschnittlichen Durchflussraten zu erwarten:

Methode 1 (Mindestabstand: Kreis mit einem Durchmesser von 1,0 m)

i. Auf ebenen Wegen: 72 Personen pro Spur und Minute

ii. Auf Treppen oder Stufengängen: 54 Personen pro Spur und Minute

Methode 2 (Mindestabstand: Kreis mit einem Durchmesser von 1,6 m)

i. Auf ebenen Wegen: 46 Personen pro Spur und Minute

ii. Auf Treppen oder Stufengängen: 34 Personen pro Spur und Minute

Zum Vergleich: Im Normalbetrieb (ohne Abstandsregeln) rechnet man mit 
Maximalwerten von 82 Personen pro Meter Wegbreite und Minute auf ebenen 
Wegen und 66 Personen pro Meter Wegbreite und Minute auf Treppen oder 
Stufengängen.

Die niedrigeren Durchflussraten haben erhebliche Auswirkungen auf das 
Management von Ausgangswegen und auf die Wegzeiten der Zuschauer beim 
Verlassen des Stadions.

b. Zone-2-Wegzeit

Gemäss Abschnitt 10.11 des Leitfadens sollte ein Zuschauer unter normalen 
Bedingungen höchstens acht Minuten benötigen, um von seinem Platz 
im Zuschauerbereich (Zone 2) bis zu einem ungehindert passierbaren 
Ausgangsweg (zum Beispiel einem Mundloch) zu gelangen.

Bei den geltenden Abstandsregeln und entsprechend niedrigeren 
Durchflussraten kann diese Standardvorgabe jedoch möglicherweise nicht 
eingehalten werden.

Dessen ungeachtet sollte die Stadionverwaltung die Zone-2-Wegzeiten 
bei den geltenden Abstandsregeln überwachen und prüfen, ob zusätzliche 
Massnahmen erforderlich sind, um Unruhe oder Unbehagen unter sich in 
Richtung eines Ausgangs bewegenden Zuschauern zu vermeiden.

c. Steuerung von Personenströmen

Trotz der niedrigeren Durchflussraten unter Einhaltung der Abstandsregeln und 
der dadurch potenziell längeren Zone-2-Wegzeiten muss verhindert werden, 
dass zu viele Zuschauer gleichzeitig einen Ausgangsweg benutzen, kann dies 
doch zu Staus und Verletzungen des Abstandsregelns führen.

Das beste Mittel, um dies erreichen, ist die Steuerung der Personenströme aus 
den Zuschauerbereichen (Zone 2), also noch bevor die Zuschauer zu einem 
Ausgangsweg gelangen (siehe Abschnitt 10.3 des Leitfadens).

Zu diesem Zweck sind eine oder mehrere der folgenden 
Steuerungsmassnahmen zu ergreifen:

i. Zuweisung von sektorspezifischen Zeitfenstern zum Verlassen des 
Stadions
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ii. Neuanordnung oder Ergänzung der bestehenden Abschrankungen zur 
Steuerung von Personenströmen und/oder zur Gewährleistung der 
Abtrennung von Zuschauerkolonnen während des Auslassvorgangs

iii. Postierung zusätzlicher Ordner entlang der Ausgangswege zur 
Überwachung, Lenkung und Information der Zuschauer

iv. Anpassungen der Wegeleitung, um Zuschauer zu anderen Ausgängen zu 
führen

d. Breite der Ausgangswege

Wie alle Verbindungswege haben auch die Ausgangswege durchgehend 
eine Mindestbreite von 1,1 m aufzuweisen; zudem haben alle Ausgänge 
ausreichend breit zu sein, um:

i. innerhalb einer als angemessen erachteten Zeitspanne den Auslass aller 
Personen im zugehörigen Zuschauerbereich zu ermöglichen;

ii. die Einhaltung des Mindestabstands zu ermöglichen.

Zur Wahrung des Mindestabstands sind je nach verwendeter Methode zur 
Abstandsmessung (siehe Abbildung SG02i 1 und Abschnitt SG02i 2.2) 
Ausgangswege, die nicht durchgehend eine Mindestbreite von 1,6 m (Methode 
1) bzw. 2,2 m (Methode 2) aufweisen, ausschliesslich im Gänsemarsch zu 
benutzen.

Sind Ausgangswege breit genug, um mehreren Spuren Platz zu bieten, sind 
gegebenenfalls Abschrankungen aufzustellen oder andere Trennmassnahmen 
zu treffen, um die Personenströme zu regulieren und die Einhaltung des 
Mindestabstands zu gewährleisten.

e. Wartebereiche

Wie in Abschnitt 10.7 des Leitfadens dargelegt, ist eine Verengung auf einem 
Ausgangsweg tolerierbar, wenn vor dieser Verengung ein Wartebereich 
eingerichtet werden kann (zum Beispiel in einem Umlaufbereich).

Der Zugang zu einem solchen Wartebereich ist zu kontrollieren, damit die 
Personendichte in ihm mindestabstandskonform bleibt.

Die Stadionverwaltung muss dafür sorgen, dass dieser Wert während des 
Auslassvorgangs nicht überschritten wird.

f. Anzahl und Verteilung von Ausgängen

Gemäss Abschnitt 10.8.d des Leitfadens muss eine ausreichende Anzahl 
von leicht zugänglichen und verhältnismässig über die Anlage verteilten 
Ausgangswegen und Ausgängen vorhanden und verfügbar zu sein.

Nach Möglichkeit und sofern zur Gewährleistung der Abstandsregeln 
erforderlich, kann die Stadionverwaltung zusätzliche Ausgangswege und 
Ausgänge einrichten, um dadurch die Auslasszeit zu reduzieren und die 
bestehenden Wege zu entlasten.

So kann es zum Beispiel in manchen Stadien möglich sein, Tore zum Spielfeld 
zu öffnen, um den Auslass zu beschleunigen und/oder Personenströme besser 
zu verteilen, vorausgesetzt, dass:
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i. die Zuschauer auf diesem Weg direkt in die Zonen 3, 4 oder 5 (je nach 
Konfiguration des Stadions) gelangen;

ii. Massnahmen zum Schutz von Spielern und Spieloffiziellen getroffen 
wurden.

g. Beschilderung und Wegeleitung

Viele, wenn nicht sogar alle Besucher eines Spiels unter Einhaltung der 
Abstandsregeln kennen das betreffende Stadion bereits, sind an die regulären 
Abläufe gewöhnt und verlassen die Anlage stets auf demselben Weg, der nicht 
unbedingt der offensichtlichste oder direkteste sein muss.

Die Stadionverwaltung muss daher darauf achten, dass alle Ausgangswege 
sowohl unter normalen Bedingungen als auch in Notsituationen eindeutig 
gekennzeichnet sind. Zudem hat sie alle Zuschauer im Voraus über etwaige 
neue Abläufe im Rahmen des Auslassvorgangs zu informieren und dabei zu 
betonen, dass die Einhaltung der entsprechenden Massnahmen obligatorisch 
ist.

Für weitere Informationen zur Beschilderung und Wegeleitung siehe Abschnitte 
SG02i 3.15 und 8.6.c.

Ist die Stadionverwaltung nicht in der Lage, alle Ausgangswege sicher und in Einklang 
mit den Empfehlungen dieses Dokuments zu betreiben, muss die Ausgangskapazität 
des gesamten Stadions oder der betreffenden Bereiche reduziert werden, was 
wiederum zu einer niedrigeren Maximalkapazität des Stadions unter Einhaltung der 
Abstandsregeln führen kann.

SG02i 9.4 Auslass für Zuschauer mit Behinderungen
Die Stadionverwaltung muss dafür sorgen, dass alle Standardbetriebsverfahren 
für den Auslass von Zuschauern mit Behinderungen unter normalen Bedingungen 
überprüft und gegebenenfalls an die Anforderungen der Abstandsregeln angepasst 
werden.

Im Falle einer Notevakuierung oder einer aussergewöhnlichen Evakuierung während 
eines Spiels wird empfohlen, die Standardbetriebsverfahren zu befolgen und diesen 
grundsätzlich Vorrang vor der Einhaltung der Abstandsregeln zu geben.

Hierbei gilt, wie in Abschnitt 10.15 des Leitfadens dargelegt, folgende Ausnahme: Ist 
es aufgrund der Art des Notfalls oder des aussergewöhnlichen Vorfalls nicht möglich, 
Zuschauer mit Behinderungen über ebene Wege oder mithilfe eines Evakuierungs- 
oder Feuerwehraufzugs zu evakuieren, müssen möglicherweise manche von ihnen 
eine Fluchttreppe hinauf- oder hinuntergetragen werden.

Um auf eine solche Situation vorbereitet zu sein, ist angemessene persönliche 
Schutzausrüstung für die zuständigen Ordner bereitzuhalten.
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Glossar
Abstandsregeln: Einhaltung eines empfohlenen 
Sicherheitsabstands zwischen Personen, die 
nicht derselben sozialen oder erweiterten Blase 
angehören.

Ausgang: Tür, Tor oder andere Öffnung, die 
Zugang zu einem sicheren Ort bietet.

Ausgangsweg: Weg, über den Zuschauer von der 
Zone 3 bis zu einem sicheren Ort gelangen.

Betriebshandbuch: Handbuch, das Auskunft 
darüber gibt, wie der tägliche Betrieb eines 
Stadions zu organisieren ist. Unter anderem 
sollten darin folgende Pläne und Unterlagen 
enthalten sein: Ordnungsdienstplan, 
medizinischer Plan, Plan für vorbeugende 
Wartungsarbeiten, Brandrisikoanalyse, 
Kommunikationsplan, Abläufe an Spieltagen, 
Notfallpläne, Kapazitätsberechnungen, 
Lagepläne sowie Angaben zur 
Sicherheitsausrüstung.

Durchflussrate: Anzahl Personen pro Meter 
Wegbreite und Minute, die sich durch einen 
bestimmten Bereich hindurchbewegen.

Erweiterte Blase: in manchen Ländern 
verwendeter Begriff für eine Gruppe von 
Personen aus demselben Haushalt (siehe 
„soziale Blase“) plus einem Erwachsenen mit 
oder ohne eigene Kinder unter 18 Jahren. Da die 
genaue Definition einer erweiterten Blase von 
den Behörden situativ angepasst werden kann, 
muss sich die Stadionverwaltung diesbezüglich 
stets auf dem Laufenden halten.

Fachkundig: Attribut einer Person, wenn 
diese einerseits aufgrund ausreichender 
Ausbildung und Erfahrung in der Lage ist, die 
mit ihrer Aufgabe verbundenen Anforderungen 
professionell zu erfüllen, und andererseits ihr 
Wissen, ihre Fähigkeiten oder ihre Erfahrung 
nicht überschätzt.

Kontrollraum: Raum oder Bereich 
innerhalb des Stadions, von dem aus das 
Sicherheitsmanagement geleitet und überwacht 
wird.

Leitfaden zur Sicherheit auf Sportanlagen: 
Dokument (auch als Green Guide bekannt), das 
Besitzer und Betreiber von Sportstätten bei der 
Berechnung der sicheren Maximalkapazität 
ihrer Anlage unterstützt und weltweit als 
Standardratgeber für den Neu- und Umbau von 
Stadien verwendet wird. Die aktuelle (sechste) 
Auflage ist im Oktober 2018 erschienen.

Medizinischer Koordinator: von der 
Stadionverwaltung ernannter Verantwortlicher 
für medizinische Belange.

Mundloch: in eine Tribüne integrierter 
Durchgang, der einen Zuschauerbereich direkt 
mit Umlaufbereichen und/oder Eingängen, 
Ausgängen oder Notausgängen des Stadions 
verbindet.

Notevakuierungszeit: in Kombination 
mit der Durchflussrate und der Breite von 
Notausgängen verwendeter Faktor zur 
Berechnung der Kapazität des Wegesystems 
für die Notevakuierung von Personen aus den 
Zuschauerbereichen (Zone 2) bis zu einem 
angemessen sicheren Ort (in der Regel in Zone 
3) oder einem sicheren Ort (zum Beispiel in Zone 
5).

Notfallplan: von der Stadionverwaltung erstellter 
Plan, der die Massnahmen beschreibt, die bei 
möglichen Vorfällen zu treffen sind, die die 
Sicherheit der Zuschauer gefährden oder den 
normalen Betrieb stören.

Personenstromsimulation: auf Datenanalyse 
und spezieller Software basierendes Verfahren, 
das untersucht und visualisiert, wie Zuschauer 
mit ihrer Umgebung interagieren und wie sich 
individuelle oder kollektive Entscheidungen 
und Verhaltensweisen auf die Personenströme 
auswirken können.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA): alle 
Ausrüstungsgegenstände (einschliesslich 
wetterfester Kleidung), die von Mitarbeitenden 
zum Schutz vor einer oder mehreren Gefahren 
für ihre Sicherheit und Gesundheit getragen oder 
verwendet werden.
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P-Faktor: Mass für den physischen Zustand der 
Infrastruktur in einem bestimmten Bereich der 
Zuschauereinrichtungen (siehe Abschnitt SG02i 
2.3).

Resilienz: Mass für die Fähigkeit der Belegschaft, 
das Sicherheitskonzept der Stadionverwaltung 
für Spieltage wirksam umzusetzen.

Risikominderungsmassnahme: siehe 
Steuerungsmassnahme.

S-Faktor: Mass für die Qualität des 
Sicherheitsmanagements in einem bestimmten 
Bereich der Zuschauereinrichtungen (siehe 
Abschnitt SG02i 2.3).

Sicherheitsbeauftragter: die für alle 
Sicherheitsbelange eines bestimmten Stadions 
zuständige Person.

Sicherheitszertifikat: von der zuständigen 
Zertifizierungsstelle ausgestellte Bescheinigung.

Soziale Blase: wird von Land zu Land und je 
nach den jeweils geltenden Einschränkungen 
unterschiedlich definiert; bezeichnet im 
vorliegenden Dokument eine Gruppe von 
Personen aus demselben Haushalt, die 
keinen Mindestabstand zueinander einhalten 
müssen und daher auch in einem Stadion 
nahe zusammensitzen oder beieinanderstehen 
dürfen. Manche Länder verwenden zusätzlich 
den Begriff der „erweiterten Blase“ (siehe 
entsprechenden Glossareintrag). Da die genaue 
Definition einer sozialen Blase von den Behörden 
situativ angepasst werden kann, muss sich die 
Stadionverwaltung diesbezüglich stets auf dem 
Laufenden halten.

Sports Grounds Safety Authority (SGSA): 
unabhängige Beraterin der britischen Regierung 
für die Sicherheit in Sportstätten und zuständige 
Sicherheitsbehörde für Fussballstadien in 
England und Wales. Die SGSA ist Herausgeberin 
des Leitfadens zur Sicherheit auf Sportanlagen.

Spur: in Längsrichtung abgegrenzter Teil eines 
Fusswegs, einer Treppe oder einer Rampe.

Stadion: Anlage, auf der ein Spiel ausgetragen 
wird. Dies schliesst das gesamte Stadiongelände 
innerhalb des äusseren Begrenzungszauns 
ein (sodass für den Zutritt eine Akkreditierung 
erforderlich ist) sowie (an Spieltagen und 
immer dann, wenn ein offizielles Training im 
Stadion stattfindet) den Luftraum über diesem 
Gelände. Der Begriff „Stadion“ bezieht auch 
den Parkraum, die VIP/VVIP- und Hospitality-
Bereiche, Medienbereiche, Verpflegungs- und 
Geschäftsbereiche sowie alle Gebäude ein, 
ausserdem das Spielfeld, den Sendebereich, das 
Medienzentrum, die Tribünen sowie die Bereiche 
unterhalb der Tribünen.

Stadionverwaltung: die juristische Person (ein 
Privatunternehmen oder eine Behörde), die 
für die ständige Leitung und die betriebliche 
Kontrolle des Stadions zuständig ist, das für 
einen bestimmten Wettbewerb genutzt wird; die 
juristische Person, die das Recht zur Nutzung 
des Stadions für diesen Wettbewerb gemäss 
dem diesbezüglich geschlossenen Mietvertrag 
gewährt.

Steuerungsmassnahme: Vorkehrung zur 
Steuerung von Personenströmen unter Einsatz 
materieller (z. B. Abschrankungen) oder 
personeller Ressourcen (z. B. Ordner).

Stufengang: vertikaler Verbindungsweg in 
Zuschauerbereichen.

Temporäre Einrichtungen: eigens für 
ein bestimmtes Spiel zusätzlich erstellte 
Installationen, wie Sitzplätze, Zelte, Kabinen, 
Brücken, Generatoren usw.

Treppe: vertikaler Verbindungsweg, bestehend 
aus mindestens einem Treppenlauf und 
Absätzen am Kopf und Fuss der Stufen sowie 
gegebenenfalls zwischen Treppenläufen.

Umlaufbereiche: gedeckte oder ungedeckte 
Bereiche, wie Wege, Gänge, Treppen, Rampen 
oder Mundlöcher, über die Zuschauer zu 
ihren Plätzen gelangen; diese finden hier 
gegebenenfalls auch Verpflegungs- und 
Verkaufsstände vor und/oder durchqueren sie 
auf dem Weg zu den Toilettenanlagen. Zudem 
sind die Umlaufbereiche meist Bestandteil des 
Ein- und Ausgangssystems des Stadions.
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Veranstaltung: Darbietung sportlicher, kultureller 
oder anderer Art, zu der Zuschauer zugelassen 
sind. Ein Veranstaltungs- bzw. Spieltag beginnt, 
wenn die ersten Mitarbeitenden die Anlage 
betreten, und endet, wenn die letzten von ihnen 
das Gelände verlassen.

Zertifizierungsstelle: lokale oder regionale 
Behörde mit der Befugnis, Sicherheitszertifikate 
auszustellen.

Zone Ex: unmittelbar ausserhalb der äusseren 
Einfriedung des Stadions liegender Bereich 
(auch als „letzte Meile“ bezeichnet), durch 
den in der Regel ein Netzwerk von häufig zu 
Verkehrsknotenpunkten führenden Strassen 
oder Wegen verläuft und dessen Management 
als zentraler Faktor für das sichere Betreten und 
Verlassen der Anlage durch die Zuschauer gilt.

Zone-2-Wegzeit: Zeit, die ein Zuschauer benötigt, 
um von seinem Platz im Zuschauerbereich 
(Zone 2) entweder – unter normalen 
Bedingungen – bis zu einem ungehindert 
passierbaren Ausgangsweg oder – im Falle 
einer Notevakuierung – an einen angemessen 
sicheren Ort zu gelangen.

Zuschauer: jede sich in einem Stadion 
aufhaltende Person, die nicht über eine 
Akkreditierung durch die Stadionverwaltung 
oder den Veranstalter als Teilnehmer oder 
Mitwirkender der Veranstaltung verfügt.

Zuschauerbereiche: alle Bereiche des Stadions 
mit Sitz- oder Stehplätzen, von denen aus 
Zuschauer das Spiel verfolgen können („Zone 
2“).

Zuschauereinrichtungen: alle für die Nutzung 
durch Zuschauer vorgesehenen Bereiche eines 
Stadions, einschliesslich aller Umlaufbereiche, 
Verbindungswege und Tribünen.
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Links
FIFA

www.fifa.com

FIFA/WHO-COVID-19-Ressourcen-Center

Weltgesundheitsorganisation  (WHO)

www.who.int

Grossveranstaltungen und COVID-19

COVID-19: Risikobeurteilungsschulung für Grossveranstaltungen

COVID-19: Tool zur Risikobewertung von Grossveranstaltungen im Sport

Eckpfeiler der Planung von Grossveranstaltungen im Zusammenhang mit COVID-19

Erwägungen zu Grossveranstaltungen im Zusammenhang mit COVID-19 – Anhang: Erwägungen zur 
Anpassung von Hygiene- und Verhaltensregeln im Zusammenhang mit COVID-19

Coronavirus-Krankheit (COVID-19): Ratschläge für die Öffentlichkeit

Erwägungen zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen im COVID-19-Kontext ausserhalb des 
Gesundheitswesens

Sports Grounds Safety Authority

www.sgsa.org.uk

Leitfaden zur Sicherheit auf Sportanlagen (Green Guide)

Berechnungsbeispiele und Anhänge

Videos mit Erläuterungen zu diesen Leitlinien

http://www.fifa.com
https://www.fifa.com/what-we-do/covid-19/
http://www.who.int
Fragen und Antworten: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19
https://openwho.org/courses/WHO-COVID-19-mass-gatherings-risk-assessment-training
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333187
https://www.who.int/publications/i/item/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
http://www.sgsa.org.uk
http://www.sgsa.org.uk/greenguide
https://sgsa.org.uk/resource/green-guide-worked-examples-and-annexes/
https://sgsa.org.uk/sg02videos/
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