
 

EINTRITTSKONTROLLE 
 

Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation sind einige zusätzliche Einschränkungen zu 

beachten, um das Eventgelände betreten zu dürfen.  

 

Zugangskontrolle 

Am Eingang des Eventgeländes wird es eine 

Zugangskontrolle geben, um die Gesundheit 

aller zu schützen. Bitte halte bei der 

Zugangskontrolle am Eingang zum 

Veranstaltungsort Abstand zu anderen 

Personen. Nur Teilnehmende, Fans und Helfer 

mit einem Covid-Zertifikat dürfen das 

Eventgelände betreten. Das Covid-Zertifikat 

muss gültig sein und beim Betreten des 

Veranstaltungsbereichs vorgewiesen werden. 

Die überprüfte Person erhält anschliessend ein 

entsprechendes Armband, welches während 

dem ganzen Event sichtbar sein muss. Durch 

das Covid-Zertifikat entfällt die Maskenpflicht 

auf dem Eventgelände. 

 

Covid-Zertifikat 

Um einen reibungslosen Zugang zu 

gewährleisten, halte bitte bei der 

Eintrittskontrolle das Covid-Zertifikat 

inklusive QR-Code sowie den Personal-

ausweis (ID,Pass,Führerausweis) bereit. Lade 

dazu, wenn du in der Schweiz ansässig bist, 

bitte die offizielle «Covid Certificate»-App 

herunter. Ausländische Teilnehmende bringen 

bitte das «EU Digital Covid Certificate» mit. 

Wenn du die App installiert hast, stelle sicher, 

dass dein Covid-Zertifikat in der App 

gespeichert ist. Um ein Covid-Zertifikat zu 

erhalten, musst du entweder geimpft, negativ 

getestet sein oder genesen sein. 

! Bitte beachte, dass ein offiziell, gültiges 

Covid-Zertifikat, inklusive des QR-Codes, 

notwendig ist, um das Eventgelände betreten 

zu können. (z. B. kann eine Impfbestätigung 

nicht akzeptiert werden.) 

 

 

 

 

Covid-19 Test (wenn nötig)  

Wir empfehlen, den Antigen-Schnelltest 

frühzeitig zu buchen.  Am einfachsten und 

günstigsten ist es, sich in der Nähe des 

jeweiligen Wohnortes testen zu lassen. Sollte 

dies nicht möglich sein, gibt es einige 

Möglichkeiten, einen Termin in einem 

Testzentrum in der Nähe der Eventlocation zu 

buchen. Für Teilnehmende mit Schweizer 

Wohnsitz ist der Antigen Schnelltest kostenlos, 

wobei eine Krankenkassenkarte benötigt wird. 

! Bitte beachte, dass der Antigen-Schnelltest 

48 Stunden und der PCR Test 72 Stunden gültig 

ist. 

Das Covid-Zertifikat und somit der Test muss 

bis zum Zeitpunkt des Eintritts auf das 

Eventgelände gültig zu sein.  

 

Test centre  

! Buche den Termin für einen Test so früh wie 

möglich! Die Nachfrage nach Tests ist gross. 

Auf der Website deines Kantons findest du 

Informationen über mögliche Standorte. 

 

 

Für weitere Informationen besuche die 

Webseite des Bundesamt für Gesundheit.  

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html


 

  

COVID-ZERTIFIKAT  

 

Zutritt zum Eventgelände ist nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat inklusive QR-Code 

möglich. Lade hierfür bitte entweder die „Covid Certificate“ App (Schweiz) oder die „EU Digital 

Covid Certificate“ App (EU) runter. Bei der Eintrittskontrolle muss ein gültiges Covid-Zertifikat 

mit QR-Code sowie ID, Pass oder Führerausweis vorgewiesen werden. 

 

 

„Covid Certificate “ App 

Appstore 

 

 
 

„Covid Certificate“ App  

Google Playstore 

 

 

 

 
 

https://apps.apple.com/de/app/covid-certificate/id1565917320
https://apps.apple.com/de/app/covid-certificate/id1565917320
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet

