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Liebe Mitglieder,

ES IST SOWEIT, IN KÜRZE ROLLT DER BALL und es heisst TOR TOR TOR-  I werd narrisch....(Edi
Finger)

Unten angeführt finden Sie die Informationen von unserem Vizepräsidenten Gerald Sonnleitner zu
dieser Veranstaltung.
 
Die Karten werden wir Ihnen nach Erhalt per Post zusenden.

Wir wünschen viel Spaß, mit freundlichen Grüßen

Heide Hauser
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT E.V.DÜSSELDORF

------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------  
  
> Liebe Mitglieder und Freunde der Österreichischen Gesellschaft Düsseldorf,
> Hallo Fußball/F95 Fans,
>  
> der Frühlingsbeginn rückt (hoffentlich) näher und damit auch unser 
> Stadionbesuch inkl. F95 Match gegen den HSV.
> Kein Geisterspiel, sondern mit uns ganz bestimmt eine stimmungsvolle 
> Atmosphäre (siehe Foto).
>  
> Hier alles Wesentliche im Überblick:
>  
> 1. Programm
>  
> >Das Match HSV - F95 findet am Samstag, 19.03.2022 statt. Anpfiff: 13:30.
> >Treffpunkt zur Führung bereits PÜNKTLICH um 11:00 am Hoteleingang des 
> Tulip Inn Düsseldorf, Arena-Straße 3, 40474 Düsseldorf;
>   unser F95 Guide: Frau Claudia Beckers.
> >Im Anschluss an die Führung gibt es einen Insider Chat mit Paul Jäger, 
> Ex-Finanzvorstand der Fortuna.
> >Speis und Trank muss sich jeder vor dem Spiel (F95-HSV) an den zahlreichen 
> Ess-und Getränkeständen in den Umläufen selbst organisieren.
> >Der Fanshop kann natürlich auch besucht werden.
> >Unsere Gruppe darf max. 32 Teilnehmer umfassen (wir sind ausgebucht!).
>  
>  
> 2. Karten
>  
> >Wir haben ein Kontingent mit guten Plätzen für 32 Teilnehmer.
> >Die Eintrittskarten erhält der ÖGD-Vorstand, sobald der Vorverkauf für den 
> Spieltag startet;
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>   Heidi Hauser nimmt dann den Einzelversand vor.
> >Der Kartenpreis je Teilnehmer beträgt max. € 50,00.
> >Die Tickets sind nicht personalisiert, wir müssen der Fortuna aber vorab 
> eine vollständige Namensliste zukommen lassen.
>  
> 3. Anreise
>  
> >dafür ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich, auch für das pünktliche 
> Eintreffen um 11:00 (siehe oben unter Programm).
>  
>  
> 4. Corona-Regeln
>  
> Dazu folgende Info der Fortuna:
>  
> 
> Unten stehende Regeln für das Spiel gegen Ingolstadt gelten, vorbehaltlich 
> aktueller Änderungen vor dem Spieltermin, auch für das Heimspiel gegen den 
> HSV:
> 
>  
> 
> 2G+-Regel
> Für das Heimspiel gegen Ingolstadt gilt laut Verordnung des Landes NRW die 
> 2G+-Regel. Das bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte oder Genesene 
> Zutritt haben und diese zusätzlich ein negatives Testergebnis nachweisen 
> müssen. Dies kann in Form eines Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) 
> oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) erfolgen.
> 
> Bitte unbedingt beachten: Der Nachweis des Impfstatus wird nur in digitaler 
> Form akzeptiert, ein Zutritt mit gelbem Impfpass wird nicht möglich sein.
> 
> Also Smartphone oder digitale Karte von der Apotheke einstecken!
> 
> Keine zusätzliche Testpflicht für Geboosterte und Genesene
> Die zusätzliche Testpflicht in Bereichen, in denen 2G+ gilt, entfällt für 
> immunisierte Personen, die zusätzlich zur vollständigen Grundimmunisierung 
> …
> 
>      ·         … entweder über eine dritte Auffrischungsimpfung (Booster)
>      verfügen.
> 
>      ·         … geimpfte genesene Personen, also Personen, die eine
>      mittels PCR-Test nachgewiesene COVID-19-Infektion hatten und davor
>      oder danach mindestens eine Impfung     erhalten haben. Die Genesung
>      muss mittels eines Zertifikats in der Corona-Warn-App hinterlegt sein.
> 
>      ·         … in den letzten drei Monaten von einer Infektion genesen
>      sind (bestätigter PCR-Test mehr als 27 Tage, aber nicht älter als 90
>      Tage). Die Genesung muss mittels eines Zertifikats in der
>      Corona-Warn-App hinterlegt sein.
> 
>       
> 
> Welche Sonderfälle gibt es?
> 
> 1. Schülerinnen und Schüler:
> 
>      ·         bis einschließlich 17 Jahren gelten „automatisch“ als
>      immunisiert und auch als getestet. Es sind keine Nachweise
>      erforderlich außer gegebenenfalls der Altersnachweis.
> 
>      ·         ab 18 Jahren ist der 2G-Nachweis erforderlich (geimpft oder



>      genesen). Der für 2G+ notwendige negative Testnachweis kann durch
>      einen Nachweis der Schule über die Schulzugehörigkeit und die
>      Teilnahme an Schultestungen ersetzt werden.
> 
> 2. Personen mit Impfhindernis:
> 
>      ·         Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden
>      können und über ein entsprechendes Attest verfügen, benötigen keinen
>      2G-Nachweis, aber einen negativen Testnachweis.
> 
>       
> 
> Maskenpflicht
> Rund um das Heimspiel der Fortuna gegen den FCI gilt laut Verordnung des 
> Landes NRW eine dauerhafte Maskenpflicht. Eine FFP2-Maske oder eine 
> medizinische OP-Maske muss während des Arena-Besuchs dauerhaft – auch am 
> Sitzplatz – getragen werden.
> 
>  
> 
> So weit, so gut.
> 
> Bleiben wir gesund und zuversichtlich!
> 
> Viele Grüße an einem denkwürdigen Beginn der 5.Jahreszeit, in der nicht der 
> Frohsinn, sondern leider der Wahnsinn regiert, 
> 
> Gerald Sonnleitner
> Hamannstraße 39, 40882 Ratingen
> M: +49 172 2020384  E:gerald.sonnleitner@t-online.de


