
 

3G-Regelung für Heimspiele von Eintracht Braunschweig  
im EINTRACHT-STADION in der Saison 2021/2002 

Im Rahmen der Genehmigungen der lokalen Gesundheitsbehörden zur Zulassung von 
Zuschauern im EINTRACHT-STADION, die auf Grundlage der aktuellen niedersächsischen 
Corona-Landesverordnung basieren, ist jeder Besucher verpflichtet einen Nachweis eines 
negativen Tests auf eine Infektion mit dem Corona-Virus (COVID-19) vor dem Betreten der 
Veranstaltung vorzulegen. Alternativ werden Nachweise akzeptiert, die besagen, dass die 
entsprechende Person geimpft oder genesen ist. (3G-Regel: geimpft, getestet, genesen). 
Alle Informationen zum diesbezüglichen Ablauf haben wir hier zusammengefasst. 

Unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Landesverordnung des Landes Niedersachsen 
und der behördlichen Genehmigung sind zu den nächsten Heimspielen zunächst bis zu 
7.800 Zuschauer zugelassen. Damit der Ablauf am Spieltag möglichst reibungslos verläuft, 
ist eine gute Vorbereitung seitens der Eintracht und der Stadionbesucher notwendig. Damit 
soll insbesondere der Kontrollaufwand am Stadion optimiert und somit auch die Wartezeiten 
aller Besucher beim Stadionzutritt durch die erforderlichen Kontrollen minimiert werden.  

Wir haben den Prozess zum Nachweis des 3G-Status vor dem Spieltag sowie beim 
Einlass ins EINTRACHT-STADION hier für Euch zusammengefasst: 

Was heißt “3G” bzw. was ist die 3G-Regel? 
Der Ausdruck “3G” steht für geimpft (gegen das Coronavirus), genesen (nach einer 
Infektion mit dem Coronavirus) oder (negativ auf das Coronavirus) getestet. Um zu den 
Heimspielen im EINTRACHT-STADION zugelassen zu werden, muss die jeweilige Person 
mindestens eines der “3Gs” erfüllen. Die Ausnahme bilden Kinder bis einschließlich 14 
Jahren, die von der Testpflicht ausgenommen sind. 

Zusammengefasst bedeutet das: 

Alle Zuschauer müssen: 

• entweder ein digitales, negatives Covid-19-Testergebnis (Antigen-Schnelltest oder 
PCR) einer offiziellen bzw. zertifizierten Teststation vorweisen: 

o der PoC-Antigen-Test (Antigen-Schnelltest) darf zum Spielende (Anstoß + 
zwei Stunden) max. 24 Stunden zurückliegen. Ein Selbsttest oder eine 
Bescheinigung eines Arbeitgebertests ist für den Einlass nicht gültig. Ein 
PCR-Test darf bei Spielende ebenfalls nicht älter als 24 Stunden sein.  
 

o am besten hinterlegt Ihr Euer Testergebnis auf in einer der bekannten Apps 
(CovPass, Luca-App, CoronaWarn-App, PassGo.App) oder lasst Euch den 
Test ausdrucken. Eine PDF, die auf dem Smart-Phone aufgerufen wird, 
akzeptieren wir wegen des hohen Kontrollaufwands nicht. 
 

• oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung vorweisen. Die Impfung ist 
gültig, wenn die zweite Impfdosis mindestens 14 Tage zurückliegt (soweit es sich um 
einen Zwei-Dosen-Impfstoff handelt). Der Nachweis soll über die CovPass-App, die 
Corona-Warn-App oder den ausgedruckten CovPass (digitales COVID-Zertifikat der 
EU) oder z.B. die Luca-App erfolgen. Aktuell akzeptieren wir auch den gelben 
Impfausweis noch, da die Ausstellung der CovPass Zertifkate in den Apotheken 
zuletzt nicht möglich war. 



 

 
 

• oder einen Nachweis über eine Genesung vorweisen.  
o Genesene Personen, deren Infektion länger als sechs Monate zurückliegt, 

müssen mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben und 
entsprechende Nachweise bei der Kontrolle vorhalten.  

o Genesene Personen, deren Infektion innerhalb der vergangenen sechs 
Monate war, müssen einen Nachweis zur Genesung vorlegen, aus dem 
hervorgeht, dass die Infektion mindestens 28 Tage aber maximal sechs 
Monate zurückliegt. 

o Der Nachweis soll über die CovPass-App, die Corona-Warn-App oder den 
ausgedruckten CovPass (digitales COVID-Zertifikat der EU) erfolgen. 

 

Corona-Antigen-Testung im Vorfeld des Spieltags 

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss ein gültiges negatives Testzertifikat einer offiziellen 
bzw. zertifizierten Teststation vorweisen. 

Ein offizielles Testzertifikat darf beim Eintritt im Stadion nicht älter als 24 Stunden vor 
Spielende sein (Anstoßzeit + zwei Stunden d.h. bspw. Anpfiff 14 Uhr -> Spielende 16 Uhr. 
Der Test darf frühestens am Vortag um 16 Uhr gemacht werden).  

Am einfachsten ist eine Testung an einer der bekannten Teststationen: 

Stadt Braunschweig: https://www.braunschweig.de/aktuell/schnelltests-stadtplan.php    

Landkreis Wolfenbüttel: https://www.lkwf.de/schnelltests     

Landkreis Gifhorn:             
https://www.gifhorn.de/fileadmin/eigene_Dateien/Formulare/LRB/Corona-
Tests/UEbersicht_Testzentren_fuer_Schnelltests_im_Landkreis_Gifhorn._Stand_2021-05-19.pdf 

Es wird keine Möglichkeit geben, sich direkt am EINTRACHT-STADION testen zu lassen.  
 

Was kann ich vorher schon tun, um am Spieltag schneller ins Stadion zukommen? 

Wir empfehlen geimpften Personen, sich ein „Digitales COVID-Zertifikat der EU“ als CoV-
Pass in einer Apotheke zu besorgen und dieses in der CoV-Pass-App oder Corona-Warn-
App hochzuladen. Wichtig: Bitte beachtet unbedingt die 14 Tage Regel, nach der der 
vollständige Impfschutz erst gewährleistet und anerkannt wird! Ist Eure zweite Impfung noch 
nicht so lange her, benötigt ihr einen Antigen-Test. 

Genesene Personen können sich für ihren Genesenen Status ebenfalls ein „Digitales 
COVID-Zertifikat der EU“ als CoV-Pass in einer Apotheke besorgen und dieses in der CoV-
Pass-App oder Corona-Warn-App hochladen. Unterschieden wird hier in “frisch Genesene” 
(Erkrankung ist weniger als ein halbes Jahr her, in diesem Fall sollte ein Brief des 
Gesundheitsamtes vorliegen, dass an der Registrierungsstelle vorgelegt werden kann) und 

https://www.braunschweig.de/aktuell/schnelltests-stadtplan.php
https://www.lkwf.de/schnelltests
https://www.gifhorn.de/fileadmin/eigene_Dateien/Formulare/LRB/Corona-Tests/UEbersicht_Testzentren_fuer_Schnelltests_im_Landkreis_Gifhorn._Stand_2021-05-19.pdf
https://www.gifhorn.de/fileadmin/eigene_Dateien/Formulare/LRB/Corona-Tests/UEbersicht_Testzentren_fuer_Schnelltests_im_Landkreis_Gifhorn._Stand_2021-05-19.pdf


 

„länger Genesene“ (Erkrankung war vor Januar 2021; nach Erhalt der Auffrischimpfung 
müsste ein Nachweis mit dem Vermerk „1/1“ vorliegen; falls dies nicht vorliegt, ist ebenfalls 
ein Testnachweis zum Einlass ins EINTRACHT-STADION notwendig). Da der Nachweis des 
Genesenen Status schwierig zu kontrollieren ist, bitten wir alle genesenen Personen, 
möglichst mit dem CoV-Pass (in Corona-Warn-App oder CoVPass-App oder ausgedruckt) 
zum Stadion kommen.  

Zuschauer, die bisher weder geimpft noch genesen sind, oder deren Impfschutz bis 
zum Spieltag noch nicht vollumfänglich hergestellt ist, empfehlen wir, sich nach oben 
beschriebenem Ablauf an einer der Teststellen testen zu lassen. 

Ausgedruckte Testergebnisse von Antigen-Schnelltest oder PCR-Tests werden ebenfalls 
akzeptiert. 
 
PDF-Dokumente in digitaler Form, zum Beispiel als Anhang an einer Mail auf dem 
Smartphone o.ä. werden aus organisatorischen Gründen bzw. der schlechten Lesbarkeit und 
dem hohen Kontrollaufwand nicht akzeptiert. Bitte sorgt dafür, dass ihr die Ergebnisse in 
eine der genannten Apps einlest oder ausdruckt, so dass die Nachvollziehbarkeit der Tests 
auf einen Blick gegeben ist und alle schneller im Stadion sind. 
 

Beim Zutritt ins Stadion 

Vorgelagerte Kontrolle notwendig: Vor den Drehkreuzen an den Stadioneingängen wird es 
eine vorgelagerte Kontrolle geben. Um den 3G-Status (geimpft, genesen, getestet) zu 
prüfen, wird folgendes benötigt: 

• Personalausweis/Reisepass oder ein anderes behördliches Ausweispapier mit 
Lichtbild 

• Nachweis zum 3G-Status CoV-Pass (ausgedruckt, in der CoVPass-App oder Corona-
Warn-App gespeichert) oder ein negatives PoC-Schnelltestergebnis (max. 24 
Stunden bei Spielende alt) als standardisiertes Covid-19-Testzertifikat  

• Personalisierte Eintrittskarte 
• Bitte achtet darauf, dass das Stadion in Sektoren unterteilt ist und jede Tribüne einen 

eigenen Stadioneingang hat. Nutzt ausschließlich den auf Eurem Ticket 
zugewiesenen Eingang. Der Einlass an einem abweichenden Eingang ist leider nicht 
möglich. 

Bitte beachtet, dass der Einlass zum Spiel nur gewährleistet werden kann, wenn alle 
Vorgaben gemäß der aktuell gültigen Corona-Landesverordnung (gültig vom 15. Juli 2021 
bis 3. September 2021) sowie der im genehmigten Hygienekonzept vorgegebenen 
Regelungen eingehalten werden. Neben der Überprüfung der personalisierten Tickets muss 
die Eintracht aufgrund der rechtlichen Vorgaben gewährleisten, dass nur Personen mit 
einem 3G-Status zum Spiel zugelassen werden. Diese strengen Auflagen müssen 
eingehalten werden, damit die Sicherheit aller Zuschauenden in Bezug auf den 
Infektionsschutz sichergestellt werden kann. Zur Überprüfung des 3G-Status aller Fans  
bitten wir, die oben beschriebenen Maßnahmen zu berücksichtigen, um den Einlass am 
Spieltag möglichst schnell und reibungslos zu gestalten.  

Daher nochmals die dringliche Empfehlung: Bitte nutzt das CoVPass-Zertifikat, die Corona-
Warn-App oder die Luca-App, um Euren 3G-Status nachzuweisen. 


