
Verhaltensregeln für Zuschauer
auf Übertragungen von Fußballspielen
im Restaurant auf dem Territorium des Komplexes "Residenz der Könige"

1. Der Zuschauer kann mit einem Ticket zur Sendung zugelassen werden.
2. Access Viewer im Restaurant, das in Spieltags Sendung bisher nicht als 1 Stunde vor 
dem Start des Spiels oder in jedem anderen Zeitraum vom Veranstalter bestimmt gelöst 
gehalten wird, und Rückzug aus dem Gebiet - nicht später als 10 Minuten nach dem 
Spiel.
3. Das Publikum erkennt und akzeptiert, dass sie ein Recht auf Zugang zu einem Platz in 
der Haupthalle im ersten Stock des Restaurants hat, wenn nicht anders Organisatoren der 
Veranstaltung angegeben, und auf den Tagen auf dem Ticket angegeben ist.
4. Zuschauer während des gesamten Aufenthalts auf den Veranstaltungen sind 
verpflichtet:
- nicht zu nahe treten, nicht die Durchführung von Maßnahmen, die die Sicherheit, das 
Leben und die Gesundheit gefährden, nicht den Aufenthalt von anderen Zuschauern und /
oder akkreditierter Personen im Restaurant während ihres Aufenthalts zu stören;
- nehmen Sie im Restaurant nur den Sektor in Anspruch, der im Ticket angegeben ist, 
und geben Sie ihn nur über den entsprechenden Eingang ab, es sei denn, die Veranstalter 
geben etwas anderes vor. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Risiken zu vermeiden, 
können die Zuschauer des Restaurants den Sitzplatz wechseln, wenn ein solcher Hinweis 
vom Veranstalter kommt;
- während des Aufenthalts im Restaurant und im angrenzenden Gebiet die öffentliche 
Ordnung und die in den Verhaltensregeln festgelegten Anforderungen zu beachten;
- nicht Sachschäden andere Zuschauer, Teilnehmer der Veranstaltung, sowie die Besitzer 
(Benutzer) Restaurant und Personen, die öffentliche Ordnung und die öffentliche 
Sicherheit während der Veranstaltung zu verursachen,
- erfüllen die gesetzlichen Anforderungen der Vertreter der Veranstalter, des Eigentümers
(Nutzers) des Restaurants, der Kontrolleure und anderer Personen, die während der 
Veranstaltung öffentliche Ordnung und öffentliche Sicherheit gewährleisten;
- Beschaffung von Informationen über die Evakuierung aus dem Gebiet des Restaurants 
nach den Anweisungen der bevollmächtigten Personen der Veranstalter zu arbeiten, nach 
den Brandschutz und Evakuierungspläne genehmigt Regeln, Ruhe zu halten und nicht 
Panik auslösen.
5. Der Zuschauer ist VERBOTEN:
- Bringen Sie Alkohol auf das Territorium des Restaurants
- Essen aus dem Restaurant nehmen
6. Bei Verletzung der öffentlichen Ordnung und der Verhaltensregeln bei der 
Ausstrahlung behält sich die Garde das Recht vor, den Zuschauer vom Publikum 
auszuschließen. 


