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Quick Facts für deinen TSG Stadionbesuch!
Gästeregistrierung
Vor dem Zutritt in die PreZero Arena ist mit der LUCA-App via QR-Code einzuchecken oder eine Gästeregistrierung 
(siehe unter Downloads auf www.tsg-hoffenheim.de/hygienekonzept) ausgefüllt mitzubringen. Wir bitten alle 
Besucher den digitalen Weg über die LUCA-App zu nutzen.

Maskenpflicht
Das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske ist bis zum Sitzplatz in der PreZero Arena zu jeder Zeit Pflicht. 
Andere Masken, z. B. Masken aus Stoff oder Fanschals, werden nicht akzeptiert.

Die 3Gs: COVID-19-Test, Nachweis der Impfung oder Nachweis einer früheren Infektion

Um die PreZero Arena betreten zu dürfen, gilt für alle Ticketinhaber ab dem 15. Lebensjahr:

• Option A: Getestete Person (Antigen-Schnelltest oder PCR)

Ein negatives COVID-19-Testergebnis (Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test, nicht älter als 
48 Stunden). Selbsttests für Zuhause sind nicht gestattet! 

Schnellübersicht für das Heimspiel gegen Holstein Kiel:

• Antigen-Schnelltest: Montag, den 25.10.2021 - 20.30 Uhr / PCR-Test: Sonntag, den 24.10.2021 – 20:30 Uhr

Alle älteren Tests sind am Spieltag nicht mehr gültig. Wir bitten dringend um Beachtung!

Wir empfehlen: Laden Sie entweder die LUCA-App (Download für Android / iOS) oder die Corona-Warn-
App (Download für Android / iOS) auf Ihr Mobiltelefon herunter. Buchen Sie einen Test bei einer Teststation in 
Deutschland, die mit der Corona-Warn-App oder der LUCA-App zusammenarbeitet:

LUCA-App: Sie können Ihren Termin direkt in der App buchen, indem sie auf das Kalender-Icon tippen.

Corona-Warn-App: Passende Teststationen für die Corona-Warn-App in ganz Deutschland finden Sie unter 
https://map.schnelltestportal.de/

Am Spieltag halten Sie Ihr Mobiltelefon mit der LUCA-App oder der Corona-Warn-App bereit. Zeigen Sie Ihr 
Testergebnis in Verbindung mit Ihrem Personalausweis/Reisepass an der 3G-Kontrolle vor.

Es sind auch alle anderen regionalen Teststationen, die nicht an die LUCA-App bzw. Corona-Warn-App 
angeschlossen sind, erlaubt – allerdings fallen diese nicht unter den Gesichtspunkt „Fast-Lane“ bzw. „Digitaler 3G 
Nachweis“. Die Kontrollen werden hier länger dauern.

• Option B: Vollständig geimpfte Personen

Ihre Impfung wird nur dann als gültig anerkannt, wenn Sie die zweite Impfdosis (vorausgesetzt es handelst ich um 
einen Zwei-Dosen-Impfstoff) erhalten haben.

Seit Ihrer finalen Impfdosis müssen mindestens 14 Tage vergangen sein.

Es werden nur Impfungen mit den vom Paul-Ehrlich-Institut anerkannten COVID-19-Impfstoffen akzeptiert.

Ihr Impfnachweis muss in digitaler Form (Corona-Warn-App, LUCA-App oder CovPass) oder durch einen Impfpass 
vorgelegt werden – wir bitten alle Kunden eindringlich, die digitale Form zu wählen um auch die „Fast-Lane“ bei der 
3G Kontrolle nutzen zu können.

• Option C: Genesene Personen

Sie werden als vollständig genesen betrachtet, wenn:

• Option C1:

Sie innerhalb der letzten 6 Monate und vor mehr als 28 Tagen mit COVID-19 infiziert waren. Die Infektion muss mit 
einem Genesenennachweis des Gesundheitsamtes nachgewiesen werden.

oder

• Option C2:

Wenn Sie vor mehr als 6 Monaten mit COVID-19 infiziert waren (die Infektion muss mit einem positiven PCR-Test 
nachgewiesen worden sein, den Sie vorlegen müssen) und Sie einen Nachweis erbringen, dass sie eine Impfdosis 
eines COVID-19-Impfstoffes erhalten haben. Der Impfnachweis muss vorgelegt werden, es werden nur Impfungen 
mit den vom Paul-Ehrlich-Institut anerkannten COVID-19-Impfstoffen akzeptiert.

Seit dem 12. Juli 2021 kann man mit der Corona-Warn-App (Version 2.5.1) auch digitale COVID-
Genesenenzertifikate der EU  hinterlegen. Wir bitten alle Kunden eindringlich, die digitale Form zu wählen um auch 
die „Fast-Lane“ bei der 3G Kontrolle  nutzen zu können.
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