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 Der Zugang zu unseren Sporthallen ist nur nach Registrierung mit der 

App "Event Tracer" und dem erfolgreichen Scannen des QR-Codes 

am Zuschauereingang möglich.  

 Für Zuschauer, die sich nicht via App anmelden können/wollen, gibt es 

eine separate Eintrittsmöglichkeit. Hier liegen entsprechende 

Formulare aus, um die notwendigen Informationen manuell zu 

erfassen. 

 Der Einlass zu jedem Spiel ist erst ab der jeweils angegebenen Uhrzeit 

möglich (im Regelfall 30min vorher, s. Aushang Halle/Homepage). 

 Durch die massiv reduzierte Anzahl an möglichen Sitzplätzen können 

wir nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern einlassen, derzeit 

o 54 Personen in der Sporthalle Ruit und 

o 81 Personen in der Körschtalhalle Scharnhausen. 

 Wenn das Kontingent an Sitzplatzkarten erschöpft ist, ist für dieses 

Spiel kein weiterer Einlass in die Sporthalle mehr möglich. 

 Vorerst sind keine Gäste-Fans zugelassen. 

 In der ganzen Halle ist das korrekte Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes notwendig. Erst nach Einnahme des Sitzplatzes auf der 

Tribüne kann dieser abgenommen werden. Beim Verlassen des 

Sitzplatzes ist der Mund-Nasen-Schutz wieder anzulegen. 

 Damit die Abstandsregelungen im Tribünenbereich eingehalten 

werden können, sind alle Sitzplätze Einzelsitzplätze, d.h. auch 

Mitglieder eines Haushalts müssen auf der Tribüne die Abstände 

einhalten und dürfen nur die jeweils ausgewiesenen Plätze nutzen! 

 Das bisher in den spielfreien Zeiten übliche Spielen auf dem Spielfeld, 

z.B. Werfen auf das Tor, ist leider nicht mehr möglich. Das Spielfeld ist 

nur noch für die Mannschaften freigegeben. 
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 Da nach jedem Spiel die Halle gereinigt werden muss, müssen alle 

Zuschauer nach jedem Spiel die Sporthalle komplett verlassen und die 

Sitzplatzkarten zurückgeben. Wir können keine Garantie dafür 

übernehmen, dass Ihr mehrere Spiele nacheinander anschauen könnt.  

 Den Anweisungen der Ordner vor Ort ist Folge zu leisten.  

 Weitere Details sind dem Hygiene-Konzept der jeweiligen Sporthalle 

auf unserer Homepage zu entnehmen. 

  


