
Ablaufplan Heimspieltage der HSG in Corona-Zeiten 

Liebe Freunde und Fans der HSG Handballer, 
 
besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – und um Euch und uns trotzdem wieder in  
unseren beiden Sporthallen begrüßen zu dürfen, möchten wir Euch vorab über den Ablauf bei unseren 
Heimspielen informieren. Es gibt ein paar kleine Regeln, an die wir uns alle halten müssen, damit wir 
alle zusammen endlich wieder unseren Jungs und Mädels zuschauen können. 
 
Wir bedanken und vorab bei Euch allen für die Unterstützung und das Verständnis für diese 
besondere Situation, gemeinsam bekommen wir das sicher hin.  
 
#BHVWIRHABENVERSTÄNDNIS 
„Lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, dass wir diese besondere Saison 2020/2021 bestehen“ 
 
A – H – A = Abstand – Hygiene – Alltagsmasken (MNS) 
 
Deshalb hier das wichtigste im Überblick – FAQ`s zum Besuch der Sporthallen in Altusried und  
in Dietmannsried. 
 
Eure Vorständer + Alfred (Hygienebeauftragter HSG) 
 
Markus Lau     Günther Heim    Petra Eisenmann    Robin Häufele      Alfred Karasek 
(1. Abteilungsleiter) (2. Abteilungsleiter)     (2. Abteilungsleiterin)             (2. Abteilungsleiter)           (Hygienebeauftragter HSG)        

1. Wie komme ich in die Halle? 
 
Der Ticketverkauf findet heuer vor dem normalen Eingang statt, du bekommst deinen Stehplatz / Sitzplatz 
zugeordnet, füllst das Kontaktformular aus und lässt kurz Deine Temperatur messen und bekommst ein 
Ticket mit Deiner Stehplatz / Sitzplatznummer. Alle Plätze in den einzelnen Bereichen sind 
gekennzeichnet.  
 
Kontaktformular ausfüllen und abgeben oder QR Code Event Tracer scannen vor Einttritsspersonal. 
 
2. Wie bekomme ich am sichersten einen Stehplatz / Sitzplatz? 
 
Aufgrund der geltenden Abstandsregeln stehen nicht alle Plätze auf der Tribüne zur Verfügung, daher 
bitten wir Euch: Seid pünktlich da, wir empfehlen eine Ankunft spätestens 30 Min vor Spielbeginn – 
wenn die zur Verfügung stehenden Plätze voll sind, dürfen wir niemanden mehr rein lassen. 
 
3. Darf ich überall sitzen? 
 
Nein, wir haben feste Sitzplätze mit Markierungen, die wir vorab zuweisen, wir versuchen aber, zumindest 
was den Sitzbereich angeht, auf Eure Wünsche einzugehen. Die Plätze dürfen während des Spiels 
nicht mehr getauscht werden. 
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4. Wann muss ich meine Maske tragen? 
 
Wir haben Maskenpflicht in der gesamten Halle auch während des Spiels. Bitte unbedingt daran halten! 
 
5. Darf ich meinen Platz wechseln? 
 
Nein, die Steh- und Sitzplätze sind personalisiert und müssen beibehalten werden. 
 
6. Kann ich während des Spieles etwas Essen und Trinken? 
 
Ihr dürft auf den Rängen Getränke zu Euch nehmen, bitte setzt die Masken aber nach dem Trinken 
wieder auf. Essen ist nur im Außenbereich gestattet.  
(aktuell gibt es nur Getränke zu kaufen – Stand 01.10.20) 
 
7. Ich möchte eine Zigarette rauchen, wo muss ich hin? 
 
Unser Raucherbereich ist vor der Halle draußen, diesen erreicht Ihr über den Ausgang am hinteren 
Ende der Halle – Dietmannsried, Altusried ebenfalls draußen vor der Halle 
 
8. Wie kann ich den Handballern dabei helfen, den Ablauf so optimal wie möglich zu gestalten? 
 
- das Allerwichtigste zuerst: wenn Du Dich nicht wohl fühlst, bleib bitte Zuhause. Die Gesundheit geht vor 
- sei rechtzeitig da: Desto länger wir Zeit haben, Dir den Platz zuzuweisen, desto weniger stressig wird es 
- füll Deinen Registrierungsbogen vorher schon aus und bringe diesen ausgefüllt mit (siehe Anhang), 

damit sparen wir uns viel Wartezeit vor der Halle 
- Wenn Du die QR-Code Registrierung nutzen willst, lade bitte die APP Event Tracer vorher runter und  

registriere Dich dort mit allen Daten, damit das Scannen des QR Codes der Veranstaltung am Eingang  
dann auch schnell geht 

- Achte auf Deine Mitmenschen: wenn Dir jemand auffällt, der sich nicht an die Regeln hält, zeig 
Courage und sprich ihn an oder sag unseren Ordnern oder einem Handballer Bescheid, der in der  
Nähe ist 

 
#BHVWIRHABENVERSTÄNDNIS 
„Lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, dass wir diese besondere Saison 2020/2021 bestehen“ 
 
A – H – A = Abstand – Hygiene – Alltagsmasken (MNS) 
 
 
 
 



Erhebung von Kontaktdaten im Handballsport zur Nachverfolgung möglicher 

Infektionsketten 

(Hallenname und Hallennummer) 

Aufzunehmen sind Kontaktdaten einer Person pro Hausstand.      

Die hierdurch erhobenen Daten werden in einem geschlossenen Behälter gesammelt, in 

diesem, gemäß der Datenschutzverordnung, für 4 Wochen aufbewahrt. Ihre Daten werden 

ausschließlich an die Behörden weitergegeben und für keine anderen Zwecke verwendet. 

Nach der amtlich vorgesehenen Aufbewahrungsfrist von vier Wochen werden Ihre Daten 

vernichtet. 

Wenn aus Ihrem Hausstand mehrere Personen anwesend sind, geben Sie bitte auch deren 

Name, Vorname an: 

Telefonnummer 

Datum, Uhrzeit, Abwesend voraussichtlich bis (sofern bekannt) 

Name, Vorname 

Anschrift 

Unterschrift 


