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An unsere geschätzten
Saisonkarteninhaber*innen
(bisher Stehplätze -> neue Sitzplätze)
Aarau, 16. Oktober 2020

Informationen zum Spielbetrieb ab Samstag, 24. Oktober 2020
COVID-19 „Stadion-Schutzkonzept Brügglifeld / Grossveranstaltung“
Liebe FC Aarau – Fans
Wir freuen uns, euch nun endlich die Saisonkarte(n) ausliefern zu können. In den letzten Wochen haben wir intensiv am StadionSchutzkonzept und dessen Umsetzung gearbeitet. Nun sind wir bereit und ab dem kommenden Heimspiel gegen Neuchâtel
Xamax FCS tritt das neue Konzept in Kraft.
Da wir aufgrund der Coronavirus-Schutzmassnahmen keine Stehplätze anbieten dürfen, haben wir Sitzplätze auf den Stehrampen
montiert. Der FCA muss natürlich wissen, wer wo sitzt. Nur so ist im Falle des ‚Contact Tracing‘ die Nachverfolgung möglich.
Deshalb ist der erste Schritt, dass ihr euch auf dem Online-Ticketshop von Ticketcorner den Sitzplatz reserviert. Auf
unserer Webseite findet ihr die detaillierten Informationen und die Anleitung. Sobald ihr euren Sitzplatz gewählt habt,
schicken wir euch sofort die neue Saisonkarte.
Hier die wichtigsten Punkte unserer COVID-19 – Schutzmassnahmen, welche zu beachten sind:













Nur gesunde Zuschauer*innen haben Zutritt ins Stadion; wer die bekannten Symptome aufweist oder sich auch nur erkältet
hat, darf nicht ins Stadion.
Der Zutritt ins Stadion wird nur unter Vorweisen eines amtlichen Ausweises gewährt.
Abstand halten (immer und überall).
Im und ums Stadion Brügglifeld gilt eine strikte Maskentragpflicht.
Benutzt die bereitgestellten Händedesinfektionsmittel.
Die Verpflegung ist konsequent im Sitzen einzunehmen (vorzugsweise auf dem eigenen Sitzplatz). Wer sein Getränk oder das
Essen an einem Festbank konsumiert, muss zusätzlich seine Kontaktdaten hinterlegen.
Es gilt ein Alkoholverbot im Stadion Brügglifeld.
Wir bitten euch, frühzeitig zum Stadion zu kommen, um den Einlass optimal bewältigen zu können.
Grosse Effektentaschen (Rücksäcke etc.) sind verboten; es gilt die maximale Grösse eines A4-Blattes.
Die Saisonkarten sind weiterhin übertragbar. Dazu muss jedoch ein Online-Formular ausgefüllt werden. Der FCA muss jederzeit
wissen, wer sich wo im Stadion aufhält, und sicherstellen, dass alle notwendigen Daten für ein allfälliges „Contact Tracing“
vorliegen. Infos auf www.fcaarau.ch oder durch unsere Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle (062 832 14 14).
ACHTUNG: bei allen Saisonkarten, welche neutral auf eine Firma oder Organisation lauten, muss sich vor jedem Matchbesuch
die Person, welche das Heimspiel besucht, ebenfalls mit diesem Online-Formular registrieren.

Als kleines Dankeschön für eure Treue und Unterstützung in der vergangenen Saison übergeben wir euch Verpflegungsgutscheine,
welche bei den Catering-Ständen eingelöst werden können.
Damit wir die kommende - für uns alle sehr anspruchsvolle - Zeit gut überstehen, brauchen wir eure Unterstützung. Bitte haltet
euch an die Schutzbestimmungen: für eure Gesundheit, für die Gesundheit aller Matchbesucher, aber auch für den FC Aarau. Wir
geben alles, um die Saison 2020/2021 gut und erfolgreich zu Ende spielen zu können. Dazu brauchen wir auch eure Unterstützung
und Mithilfe - herzlichen Dank
!
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