Wichtige
Informationen
zum Saisonstart 2021/22

Willkommen zurück, der Ball rollt wieder! Wir freuen
uns darauf, dich im kybunpark zu begrüssen. Auf
den folgenden Seiten findest du wichtige Informationen zum Zutritt in unser grün-weisses Stadion,
den Abos und allem, was dein Fussballherz begehrt
– Stichwort «Brodworscht». Damit wir die neue
Saison gemeinsam gesund überstehen, informieren wir dich zusätzlich über die Corona-Schutzmassnahmen.
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Zutritt in den kybunpark
Für den Zutritt in den kybunpark musst du
gemäss Auflagen des Bundesrates entweder
gegen das Coronavirus geimpft, auf das
Coronavirus negativ getestet oder von einer
Covid-Erkrankung vollständig genesen sein,
und dies mit einem offiziellen Covid-Zertifikat
nachweisen können. Das gilt für alle Personen
ab 16 Jahren. Und so funktioniert es:

Variante 1: Ich lasse mich impfen
Wenn du dich impfen lässt, bekommst du nach der zweiten
Impfung ein Covid-Zertifikat
ausgestellt, das – Stand heute –
während zwölf Monaten gültig ist.
Du musst dich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr testen lassen
und kommst mit diesem Zertifikat in den kybunpark.
Informiere dich bei den kantonalen Behörden wie du ein CovidZertifikat für Geimpfte bestellen
kannst.

Variante 2: Ich lasse mich testen
Du lässt dich vor jedem Spiel auf das
Coronavirus testen. Dies zum Beispiel
mittels eines Antigen-Schnelltests in
einer Apotheke. Die Schnelltests sind
seit dem 15. März 2021 für alle Personen einmal pro Woche kostenlos –
unabhängig davon, ob du Symptome
hast oder nicht. Bei einem negativen
Test bekommst du ein Covid-Zertifikat,
das für 48 Stunden gültig ist.

Variante 3: Ich bin vom
Coronavirus genesen
Wenn du in der Vergangenheit an
Covid-19 erkrankt und in der
Zwischenzeit vollständig davon
genesen bist, kannst du ebenfalls
ein Covid-Zertifikat beantragen,
das – Stand heute – während
sechs Monaten gültig ist. Auch
dieses Zertifikat berechtigt dich
zum Eintritt in den kybunpark.

Natürlich ist als alternative Testmöglichkeit auch ein kostenpflichtiger
PCR-Test möglich, den du in den Testzentren durchführen kannst. Dieser
hat eine Gültigkeit von maximal
72 Stunden.

Informiere dich bei deinem Hausarzt wie du ein Covid-Zertifikat für
Genesene erhältst.

Für Selbsttests werden keine CovidZertifikate ausgestellt.
Informiere dich im Testcenter wie du ein
Covid-Zertifikat für Getestete erhältst.

wichtig
In jedem Fall gilt: Ein Covid-Zertifikat ist für
alle Personen ab 16 Jahren zwingend notwendig, um in den kybunpark zu gelangen.
Das Zertifikat wird vor den Eingängen (Drehkreuzen) auf seine Gültigkeit geprüft und
mittels eines amtlichen Ausweises (ID/Pass/
Führerschein) wird festgestellt, ob das Zer
tifikat auch zur eintretenden Person gehört.
Diese Kontrolle wird pro Person eine kurze
Zeit in Anspruch nehmen, weshalb wir euch
Fans schon heute darum bitten, möglichst
frühzeitig zum Stadion zu kommen, um lange
Warteschlangen zu vermeiden.

Das muss ich
mitbringen
Du bist über 16 Jahren
• Ticket oder Abo
• Amtlicher Ausweis
(ID/Pass/Führerschein)
• Covid-Zertifikat (CH oder
EU) in der App «COVID Certificate» oder ausgedruckt
Du bist unter 16 Jahren
• Ticket oder Abo
• Amtlicher Ausweis (ID/Pass)

Deine Daten werden vom FC St. Gallen
1879 zu keinem Zeitpunkt gespeichert
und der FCSG registriert auch keine
persönlichen Daten beim Eintritt ins
Stadion. Die Kontrolle dient lediglich
zur Überprüfung der Covid-Zertifikate.
Alle hier aufgeführten Informationen
basieren auf den offiziellen Richtlinien
des Bundesamts für Gesundheit (BAG).
Diese Richtlinien können jederzeit
ändern, alle aktuellen Informationen
findest du auf der Webseite des BAG.

Leistungen Grüewiss+
Mitgliedschaft
Untenstehend findest du eine Übersicht
zu den Leistungen für die GRÜEWISS+
Mitglieder. Die Mitgliederkarte, welche
zugleich das Saisonabo ist, senden wir dir in
der zweiten Julihälfte auf dem Postweg zu.

• Schweizer Cupspiele des FC St. Gallen 1879: Sollte
unser FCSG ein Cupspiel im kybunpark spie-len
dürfen, werden wir dir dein Ticket für das Spiel
direkt auf dein Saisonabo laden.

• Fanartikel zum Saisonstart: Den Fanartikel
zum Saisonstart erhältst du zusammen mit
deinem Saisonabo. Der Versand erfolgt in der
zweiten Julihälfte.

• Zwei Einzeltickets für ein Meisterschaftsheimspiel: Du erhältst Anfang August mit der Rechnung
des Saisonabos zwei Promocodes, welche du für
zwei Eintritte eines Super-League-Spiels unserer
ersten Mannschaft im kybunpark einlösen kannst.

• Fanshop: Gegen Vorweisen deiner
GRÜEWISS+ Mitgliederkarte im Fanshop in
der Shopping Arena erhältst du 20 Prozent
Ermässigung.

• FCSG-Testspiele im kybunpark: Wie der Zutritt zu
den Testspielen erfolgt, teilen wir dir frühzeitig mit.

• Catering-Guthaben: Deine GRÜEWISS+
Karte ist bereits mit einem Guthaben von
50 Franken aufgeladen. En Guete und Prost!

• U21- & Frauenspiele: Gegen Vorweisen deiner
GRÜEWISS+ Mitgliederkarte erhältst du
kostenlosen Zutritt zu den Heimspielen unserer
U21-Mannschaft und des Frauenteams.

• Einladung zum Weihnachtszauber im
kybunpark: Wir werden dir frühzeitig eine
Einladung mit allen Details zum Weihnachtszauber schicken.

• Saison Kick-off: Die Einladung dazu erhältst du am
10. Juli per Post.
•2
 0 Prozent Rabatt auf die Bärenbande-Mitgliedschaft:
Falls du eine neue Bärenbande-Mitgliedschaft abschliessen möchtest, bitten wir dich, das Formular unter
fcsg.ch/baerenbande mit den Zusatzangaben Kundennummer und GRÜEWISS+ Mitglied auszufüllen.
Bei Fragen stehen wir dir unter baerenbande@fcsg.ch
zur Verfügung.

•O
 ffizielle FCO-Gönnerschaft mit Nennung auf
der FCO-Webseite: Auf unserer neuen Website
futurechamps.ch wirst du einen Navigationspunkt
mit Verlinkung zur Gönnerseite finden. Das Datum
der Liveschaltung wird auf unseren digitalen
Kommunikationskanälen noch bekanntgegeben.

Versand Saisonabo und Rechnungen
Dein Saisonabo versenden wir in der zweiten Julihälfte, damit du es rechtzeitig vor unserem ersten
Heimspiel vom 1. August 2021, 14.15 Uhr, gegen
den FC Luzern zu Hause hast. Anfang August folgt
dann der Versand der Rechnung.

Catering
Mit Catering Services Migros ist ein neuer Caterer im öffentlichen
Bereich des kybunpark am Start. Freue dich auf ein vielfältiges
Verpflegungsangebot an allen «Esperia»-Ständen. Selbstverständlich bekommst du Bratwurst, Bürli und Bier auch weiterhin.
Zahlungsmittel: Neu werden im kybunpark zusätzlich alle gängigen
Debit- und Kreditkarten als Zahlungsmittel akzeptiert. Natürlich
ist es auch weiterhin möglich, mit deiner Cashless- oder Abo-Karte
zu zahlen.

Mehrwerte
In der Saison 2021/22 können unsere
Saisonabonnent/innen, GRÜEWISS+
und BUSINESS+ Mitglieder laufend von
tollen Angeboten ausgewählter Partner
profitieren. Eine aktuelle Übersicht findest du auf fcsg.ch/mehrwerte.

Mehrwerte

