
 
 

Ablaufplan Heimspieltage in Corona-Zeiten 

 

Liebe Freunde und Fans der Handballer, 

besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen -  und um Euch und uns trotzdem wieder in der 

„Hölle Hallertau“ begrüßen zu dürfen, möchten wir Euch vorab über den Ablauf bei unsren 

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 uns vorab bei Euch allen für die Unterstützung und das Verständnis für diese 

besondere Situation, gemeinsam kriegen wir das hin  

Deshalb hier das wichtigste im Überblick – FAQ´s zum Besuch in der Mittelschulturnhalle 

Eure Vorstände + Nico (Hygienebeauftragter) 

 

Fabian Kuhns   Marius May   Nico von Horst  

                                                                                                                (Hygienebeauftragter) 

1. Wie komme ich in die Halle? 

Der Ticketverkauf findet heuer vor dem normalen Eingang im Freien statt, du bekommst deinen 

Sitzplatz zugeordnet, füllst das Kontaktformular aus und bekommst ein Ticket mit deiner 

Sitzplatznummer 

2. Wie bekomme ich am sichersten einen 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 15 Min vor Spielbeginn – 

wenn die Ränge voll sind, dürfen wir niemanden mehr rein lassen. 

3. Darf ich überall sitzen? 

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. 

4. Ich habe eine Dauerkarte, bekomme ich garantiert einen Sitzplatz? 

Wir bitten auch unsere Dauerkartenbesitzer, unbedingt 15 Min. vor Spielbeginn da zu sein, sonst 

können wir nicht garantieren, dass noch ein Platz frei ist. Dauerkartenplätze werden zehn Minuten 

vor Spielbeginn anderweitig vergeben. 

5. Wann muss ich meine Maske tragen? 

Wir haben Maskenpflicht in der gesamten Halle auch während des Spiels. Bitte daran halten  

6. Darf ich meinen Platz wechseln? 

Nein, die Sitzplätze sind personalisiert und müssen beibehalten werden. 

 

 



 
 

7. Kann ich während des Spiels 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. 

8. Ich möchte eine Zigarette rauchen, wo muss ich hin? 

Wir haben einen separaten Raucherbereich vor der Realschule, diesen erreicht ihr über den Ausgang 

am hinteren Ende der Halle. 

9. Meine Freunde kommen vor mir und ich möchte gerne bei ihnen sitzen, geht das? 

Klar, du kannst deinen Freunden sagen, dass sie für dich ein Ticket mitkaufen sollen und du nennst 

uns am Eingang dann deine Sitzplatznummer. Nachträglich dazu sitzen gestaltet sich sehr schwierig. 

10. Ich möchte eine TSV-Mainburg-Maske, wo kriege ich die her und was kostet sie? 

Thomas verkauft sie direkt am Eingang und es liegen auch welche beim Hallenverkauf aus, Preis pro 

Stück: 5€. Der gesamte Erlös geht an unsere Jugend. 

11. 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  

- kommt in großen Gruppen (bis zu 10 Pers. Möglich): tu dich mit deinen Freunden 

zusammen, desto größer die einzelnen Gruppen sind, die wir zuordnen können, desto 

weniger Platz geht verloren! 

- sei rechtzeitig da: Desto länger wir Zeit haben, dir den Platz zuzuweisen, desto weniger 

stressig ist das ganze 

- füll dein Kontaktformular vorher aus und bringe es ausgefüllt mit (siehe nächste Seite), damit 

sparen wir uns viel Wartezeit vor der Halle. 

- 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. 

- Wartet mit dem Toilettengang oder mit dem Besuch beim Hallenverkauf nicht bis zur Pause, 

um die Zuschauerbewegungen zu entzerren und unsere Jungs und Mädels im Verkauf zu 

entlasten 

- Kauft euch eine TSV Mainburg Handball-Maske – ihr unterstützt uns damit sehr 

 

Übersicht Sitzplätze: 

 



 
 

Kontaktdatenerhebung von Heimspielbesuchern des TSV 

Mainburg Handball zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie 

 

Tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten in das Formular ein. 

Kontaktdaten 

Ort, Datum, Uhrzeit 

Mainburg, Hallertauer Mittelschulturnhalle 
Datum:______________________ 
Uhrzeit:______________________ 

Vorname Nachname 
 
 
 

Anschrift 
 
 
 
 
 

Telefonnummer 

Email-Adresse: 
 
 

 

 

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für 

die ggfs. nötige, hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten im 

Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie aufgenommen, 

maximal 4 Wochen gesichert in unserem Hause aufbewahrt und nur 

auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 

 

Anzahl Personen:   _______________ 

 

 

___________________________________________ 

Unterschrift 


