
Hygiene-Konzept für Zuschauer bei Bundesligaspielen in der Halle Nord  
 
                                                                                                                                     Stand 01.09.21 
Wir freuen uns alle sehr, dass wieder Zuschauer bei unseren Spielen in der Halle sein dürfen. 
Aber wir müssen bestimmte Regeln unbedingt einhalten. 

3G-Regel: 
Für alle Zuschauer (ab 12 Jahren) gilt die 3G-Regel. Das bedeutet: Sie müssen entweder 
         – einen vollständigen Impf-Nachweis 
         – einen Genesen-Nachweis oder 
         – einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorzeigen 
                 und zur Idenditäts-Überprüfung einen Personalausweis o.ä. vorlegen. 
         Wer keinen Nachweis vorlegen kann, wird die Halle leider verlassen müssen. 

Desinfektion: 
         Wer die Halle betritt, muss bitte seine Hände desinfizieren. 
                 Entsprechende Hygiene-Spender stehen an den Eingängen. 

Maskenpflicht: 
Für die Halle Nord gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 
         – Die Halle darf bitte nur mit FFP2- oder OP-Maske betreten werden.  
         – Wer seinen Sitzplatz eingenommen hat, darf dort die Maske abnehmen. 
         – Sobald man den Sitzplatz verlässt, muss die Maske bitte wieder getragen werden. 

Jeder Zuschauer hat seinen festen Platz: 
         – Es gibt nur Sitzplätze. Stehplätze sind nicht erlaubt! 
         – Man darf nur auf dem Platz sitzen, der auf seiner Eintrittskarte ausgedruckt ist. 
         – Es sitzen immer nur zwei Personen direkt nebeneinander. 
         – Gesperrte Sitzplätze sind unbedingt freizuhalten, damit die Abstände eingehalten werden. 
         – Die vorgegebene Wegeführung ist zu beachten. 
                 Durch offene Notausgänge darf die Halle verlassen, aber nicht wieder betreten werden.  
         – Das Spielfeld ist für Zuschauer absolut tabu! 

Dokumentationspflicht: 
Wir als Veranstalter sind dafür verantwortlich,  
         dass das Gesundheitsamt bei Bedarf die Kontakte der Zuschauer nachverfolgen kann. 
Jeder Dauerkarten-Inhaber – der seine Karte nicht selber nutzt – ist verpflichtet, 
         auf Anforderung sofort die Kontaktdaten der Person zu liefern, die die Karte genutzt hat. 
Jeder Zuschauer mit Einzel-Ticket muss bitte einen Kontaktnachweis ausfüllen  
         mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer 
         sowie Tribüne, Reihe und Platz – sofern diese nicht bereits vorgedruckt sind. 
Wir als Veranstalter müssen diese Informationen drei Wochen aufbewahren. 
Wer den Kontaktnachweis verweigert, wird die Halle leider sofort verlassen müssen. 

Getränke  
         dürfen mit in die Halle genommen werden – aber nur im Pfandbecher. 

Abstandsgebot: 
Bitte achten Sie stets darauf, ausreichend Abstand zu halten, insbesondere… 
         … beim Betreten der Halle 
         … beim Verlassen der Halle 
         … beim Gang zum Getränkeverkauf 
         … beim Gang zu den Toiletten 

Wir bitten die Zuschauer – beim Halbzeitpfiff und Spielende – nicht alle gleichzeitig aufzuspringen, 
         sondern sich in zeitlichen Abständen zu Toilette, Getränkestand bzw. Ausgang zu begeben. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass… 
         … wir Mannschaften und Zuschauer strikt trennen! 
         … wir auf die Einhaltung dieser Regeln sehr achten. 
         Wer sich nicht daran hält, wird leider die Halle verlassen müssen.  

Wir wünschen allen Beteiligten ein hoffentlich angenehmes und postives Sporterlebnis! 
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