
 
 
 
 
 

 

 
 

Informationsblatt für Ihren Stadionbesuch in der HYPO NOE Lounge  
 
 

Sehr geehrter Gast der HYPO NOE Lounge! 
 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Verschärfungen der Maßnahmen durch die Bundesregierung gelten für den 
Besuch der NV Arena derzeit folgende Maßnahmen: 

Ein Besuch ist derzeit ausschließlich mit einem 2G-Nachweis möglich!  
Wir haben die wichtigsten Rahmenbedingungen nachfolgend zusammengefasst: 

Zutritt ins Stadion 

Die HYPO NOE LOUNGE wird, wie gewohnt, 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet.  

Bei der Einlass-Kontrolle sind folgende Dinge vorzuzeigen: 

• Ihr Ticket (ausgedruckt oder am Mobiltelefon mit der Ticketmaster APP), sowie einen gültigen 

Personalausweis.  

• 2G-Nachweis 

• Eine Registrierung für Besucher der HYPO NOE Lounge ist unter dem Registrierungs-Link 

https://anmeldung.skn-stpoelten.at erforderlich. Bitte nehmen Sie die Registrierung bereits vor dem 

Stadionbesuch vor. (Der Link für das jeweils aktuelle Spiel wird ca 4 Tage vor Spielbeginn freigegeben).  

Die in der Registrierungsseite eingegebenen Daten werden mit dem Personalausweis abgeglichen. 

2G-Nachweis (Zusammenfassung): 

• Geimpft → 2 Impfungen, bzw. genesen + 1x geimpft → bis 360 Tage ab letzter Impfung 

• Genesen →  bis 180 Tage nach Erkrankung und gültigem Bescheid 

• 1x geimpft PLUS gültiger PCR-Test (frühester Testzeitpunkt = Dienstag, 16.11., 22:30 Uhr) 

Jeder Besucher muss bei der Einlasskontrolle vorweisen, dass er entweder geimpft oder genesen ist. 
 

WICHTIG: Der „Geimpft“-Status wird nur bei vollständig immunisierten Personen (2x geimpft, bzw. genesen + 1x 

geimpft) anerkannt. Zusätzlich erhalten Personen, die einmalig geimpft sind und zusätzlich einen gültigen PCR-Test 

vorzeigen können, Zutritt zur NV Arena! 

Jugendliche bis 15 Jahre: Für unter 12-Jährige ist kein 2G-Nachweis für den Zutritt notwendig! 12 bis 15 Jährige sind 
Geimpften und Genesenen gleichgestellt, sofern sie einen gültigen Ninja-Pass vorweisen können. 
 

Wir empfehlen Ihnen… 
… das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2 Maske, während Sie sich in der HYPO NOE LOUNGE 

bewegen.  

https://anmeldung.skn-stpoelten.at/


 
 
 
 
 

 

… die frühzeitige Anreise, denn es kann aufgrund der Kontrollmaßnahmen zu kurzen Wartezeiten beim Eingang 

kommen. 

… der Aufenthalt möglichst an den zugewiesenen Plätzen  

 
Die Maßnahmen und Vorschriften der Behörden betreffend der jeweils gültigen COVID-19 Regelungen werden laufend 
angepasst und es kann daher auch kurzfristig wieder zu Änderungen kommen. Wir werden Sie diesbezüglich sofort 
informieren, wenn uns die Informationen vorliegen.  
 
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf eine angenehme Zeit in der HYPO NOE Lounge, auf spannende Spiele und 
gemeinsame Erfolge mit unserem Wolfsrudel! 
 
Falls Sie Fragen zu ihrem Zutritt haben, so steht Ihnen Daniela Schildendorfer unter ticket@skn.stp.at oder telefonisch 
unter 06644044801 gerne zur Verfügung.  
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr spusu SKN St. Pölten 

mailto:ticket@skn.stp.at

