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Heimspiel am Sonntag

Wer darf ins Stadion?

Ab 16 Jahren:

Es dürfen nur Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat eingelassen werden. Das heisst grund-
sätzlich, dass jede Person entweder geimpft, getestet oder kürzlich von Covid-19 genesen ist. Dies 
muss via App oder Papierauszug mit einem offiziellen Covid-Zertifikat nachgewiesen werden kön-
nen.

Unter 16 Jahren:

Für diese Altersgruppe gibt es keine Auflagen in Bezug auf Covid-19. Es muss dementsprechend 
auch kein Covid-Zertifikat vorgewiesen werden können. Allerdings ist es zwingend, dass beim Ein-
lass ins Stadion ein Personalausweis vorgewiesen werden kann. Dadurch kann das Sicherheits-
personal das Alter überprüfen.

Werden vor dem Stadion Covid-Tests angeboten?

Ja - für Nicht-Geimpfte werden vor dem Stadion kostenlose Covid-Tests angeboten.

Personen, die kein gültiges Covid-Zertifikat haben, können sich direkt vor dem Stadion (hinter 
Sektor D) testen lassen. Die Testungen finden ab 12:00 Uhr statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, 
können Sie sich bereits jetzt einen Testtermin unter folgendem Link reservieren:

www.hirslanden.ch/schnelltest-fc-wil

Für die Testung braucht es lediglich einen Personalausweis und ein Mobiltelefon. Nach dem Test 
wird es ca. 15 Minuten dauern, bis das Resultat verfügbar ist. Die geteste Person erhält dann ein 
SMS mit einem QR-Code, welcher für 48 Stunden als Covid-Zertifikat gilt. Nach dem Erhalt des Test-
resultats - sofern negativ - muss die SMS ebenfalls noch beim Stand «Covid-Zertifikat» vorgewiesen 
werden bevor der Eintritt ins Stadion möglich ist.

Wie laufen die Kontrollen ab?

1. Personen, welche kein gültiges Covid-Zertifikat haben, müssen sich ausserhalb des Stadions 
testen lassen. Ca. 15 Minuten nach dem Test erhält die Person mittels SMS ein gültiges Covid-
Zertifikat.

2. Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat werden an den dafür markierten Stellen ausser-
halb des Stadions überprüft. Notwendig ist dafür neben dem Covid-Zertifikat auch ein Perso-
nalausweis.

3. Nach der Überprüfung des Covid-Zertifikats kann entweder ein Ticket am Schalter gekauft wer-
den oder das Stadion direkt mit einem bereits online gekauften Ticket bzw. einer Saisonkarte 
betreten werden.

Welche Regeln gelten innerhalb des Stadions?

Einschränkungen gibt es soweit keine mehr. Es herrscht also weder Masken- noch Sitzpflicht. Auch 
die Verpflegungsstände sind geöffnet und es darf überall konsumiert werden.

Wann soll ich beim Stadion sein?

ca. 12:15 Uhr Personen, die sich testen lassen müssen

ca. 13:00 Uhr Personen, die ein Covid-Zertifikat besitzen

ca. 13:30 Uhr Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren

Da wir nicht abschätzen können, wie viele Zuschauer (Ferienzeit, unsichere Wetterlage, Covid-Auf-
lagen, etc.) das Spiel besuchen werden, empfehlen wir die oben erwähnten, frühzeitigen Ankunfts-
zeiten. So kann der Ablauf hoffentlich ohne grosse Hektik über die Bühne gebracht werden. Ausser-
halb des Stadions befinden sich Verpflegungsstände, um allfällige Wartezeiten zu überbrücken.

Wie kann ich Wartezeiten vermeiden?

Personen, welche sich testen lassen möchten, empfehlen wir den Testtermin zwingend vorab on-
line zu buchen. Dies kann unter folgendem Link gemacht werden:

www.hirslanden.ch/schnelltest-fc-wil

Weiter empfehlen wir, Tickets zum Spiel vorab im Onlineshop unter www.fcwil.ch/tickets zu kaufen.

Wo kann ich die Raiffeisen-Saisonkarte abholen?

Personen, die sich eine Raiffeisen-Saisonkarte gesichert haben, können diese ab 12:30 Uhr hinter 
der Haupttribüne (vor dem Hallenbad) abholen. Ein Personalausweis muss zwingend vorgewiesen 
werden, da die Raiffeisen-Saisonkarten personalisiert sind. Es ist nicht möglich, die Raiffeisen-Sai-
sonkarte für eine Drittperson abzuholen.

Für weitere Fragen: info@fcwil.ch
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