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Wir freuen uns sehr, Sie zum Aachen International Jumping 2020 im Deutsche Bank Stadion 
begrüßen zu dürfen.

Da uns die Gesundheit aller Beteiligten sehr am Herzen liegt, wurde für diese Veranstaltung in 
Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt ein entsprechendes Hygienekonzept ent-
wickelt. Um einen schönen und sicheren Turnierbesuch gewährleisten zu können, bitten wir Sie, 
nachstehende Hinweise zu beachten und die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen einzu-
halten.

Programm-/Einlasszeiten
 - Bitte entnehmen Sie unserer Website www.chioaachen.de zu gegebener Zeit die aktuel-

len Programm- und Einlasszeiten (Turniergelände/Deutsche Bank Stadion).

Anreise
 - Der Einlass erfolgt ausschließlich über die Albert-Servais-Allee.
 - Besucher, die mit dem Fahrzeug anreisen, können kostenlos auf dem Parkplatz „Areal A“ 

(Zufahrt Albert-Servais-Allee) in ausreichendem Abstand voneinander parken. 

Kartenverkauf
 - Der Kartenverkauf erfolgt ausschließlich online. Es wird voraussichtlich keine Tageskas-

se geben.
 - Bitte beachten Sie, dass von jedem Besucher die Kontaktdaten vier Wochen aufbewahrt 

werden, um eine Rückverfolgung im Sinne der Corona-Schutzverordnung gewährleisten 
zu können.

Allgemeines Verhalten
 - Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheits-

symptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.
 - Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen ein.
 - Bitte tragen Sie auf dem Turniergelände grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Diese kann an Ihrem Sitzplatz auf der Tribüne abgenommen werden.
 - Waschen Sie sich bitte regelmäßig die Hände und nutzen Sie vorhandene Desinfektions-

mittel.
 - Achten Sie bitte auf die bestehende Husten- und Niesetikette.
 - Folgen Sie der vorgegebenen Wegweisung.
 - Den Anweisungen der eingesetzten Ordner ist uneingeschränkt zu folgen.

http://www.chioaachen.de
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Laufwege auf der Anlage
 - Bitte folgen Sie ausdrücklich den ausgeschilderten Wegen, um unnötige Kontakte zu ver-

meiden.

Sanitäre Anlagen
 - Ihnen stehen die WC-Anlagen in der Südtribüne des Deutsche Bank Stadions zur Ver-

fügung. 

Catering
 - Vor der Tribüne haben Sie die Möglichkeit, Getränke sowie kleine Snacks zu erwerben.

Sommergarten
 - Der Turnierbesuch ist losgelöst von einem Besuch im Sommergarten auf dem Turnierge-

lände, da es sich hierbei um zwei verschiedene Veranstaltungen handelt.
 - Wir bitten Sie daher, das Veranstaltungsgelände nach dem Turnierbesuch zeitnah zu ver-

lassen.
 - Möchten Sie vor oder nach Ihrem Turnierbesuch den Sommergarten besuchen, ist dies  

aufgrund des bestehenden Sicherheitskonzeptes nur möglich, wenn der Sommergarten 
über den offiziellen Eingang und nur mit der erforderlichen Registrierung betreten wird. 
Ein direkter Zugang des Sommergartens mit Umgehung einer Registrierung ist nicht 
möglich.

 - Wir empfehlen den Besuchern, die den Sommergarten vor oder nach der Veranstaltung 
besuchen möchten, eine Reservierung zu tätig: https://hexenhof-aachen.de/sommergar-
ten-aachen/ oder telefonisch unter 0241 9180120.

Bitte beachten Sie, dass sich die Verantwortlichen bei Nichteinhaltung der Vorkehrungen 
vorbehalten, die jeweiligen Personen des Veranstaltungsgeländes zu verweisen und von der 
Veranstaltung auszuschließen.

Aachen, August 2020  Änderungen vorbehalten.
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