
 

Hygienekonzepts zum Spielbetrieb der 1. 
Herrenmannschaft in der Regionalliga Nordrhein 

Waldsporthalle, Am Sportplatz 11a, Korschenbroich 
 

unter Beachtung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
Corona-Schutzverordnung – CoronaSchVO - in der der jeweils aktuell gültigen Fassung. 

 

Zutrittsregelungen und Verhalten von Zuschauern (Stand 14.09.2021) 
 

 Zutritt haben ausschließlich immunisierte und/oder getestete Personen („3G-

Regel“). 

 Der Nachweis der Immunisierung und/oder Testung ist beim Eintritt in die 

Waldsporthalle unaufgefordert vorzuzeigen. Darüber hinaus ist auf Verlangen 

ein amtliches Ausweispapier vorzuzeigen. 

 Für getestete Personen gilt, dass diese über ein bescheinigtes negatives 

Ergebnis eines höchstens 48 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests 

oder eines 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests vorlegen müssen. 

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche bis unter 16 Jahren gelten als getestete 

Personen. Ab 16 Jahren ist ein Schülerausweis, ein Negativnachweis oder ein 

gültiger Immunisierungsnachweis vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind 

ohne Nachweis getesteten Personen gleichgestellt.   

 Auf den Sitzplätzen werden personalisierte Tickets angeboten.  

 Der TVK richtet an der obersten Stehplatzreihe feste und nummerierte 

Stehplätze ein. Darüber hinaus erhält die TVK-Fancrew einen fest 

zugewiesenen Stehplatzbereich.  

 Die Einnahme von Speisen und Getränken ist an allen nummerierten Sitz- und 

Stehplätzen erlaubt. Darüber hinaus stellt der TVK Sitzgelegenheiten im Umlauf 

bereit, an denen die Einnahme von Speisen und Getränken ebenfalls erlaubt 

ist. Hier ist dann eine zusätzliche Registrierung über einen bereitgestellten QR-

Code erforderlich. 

 Es gilt die besondere Rückverfolgbarkeit. D.h. alle anwesenden Personen 

geben ihren Name, Adresse, Telefonnummer und ihren Sitzplatz beim Betreten 

der Halle an. Hierzu setzt der TV Korschenbroich die Plattform „PERK ViSITS“ 

der Firma PERK Innovation ein. Der entsprechende QR-Code zur Registrierung 

steht allen Besuchern auf der Homepage unter www.hand-ball-herz.de/tickets, 



 

sowie an mehreren Stellen vor der Halle zur Registrierung zur Verfügung. Für 

alle Besucher, die sich nicht elektronisch registrieren möchten oder können, 

steht zusätzlich ein Kontaktformular als Download unter www.hand-ball-

herz.de/tickets zur Verfügung. Die erfassten Daten werden für maximal vier 

Wochen aufbewahrt. Mit der Unterschrift auf dem Kontaktformular oder die 

digitale Registrierung, werden die gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln 

akzeptiert. 

 Personen, die der Datenerfassung widersprechen oder die nicht gewillt sind, 

den Hygienemaßnahmen zu folgen, ist der Zutritt nicht gestattet. 

 Mit Ausnahme der Sitzplätze bitten wir um jederzeitige Einhaltung eines 

Mindestabstands von 1,5 Metern (z.B. in Warteschlangen an der 

Wertmarkenkasse, in den Stehplatzzonen und am Cateringstand). 

 Auf allen Wegen bis zum Platz im Sitz- oder Stehplatzbereich, ist mindestens 

eine medizinische Maske zu tragen. Die Maske kann nach Einnahme des festen 

Sitz- oder Stehplatzes und zur Aufnahme von Speisen und Getränken an festen 

Plätzen abgenommen werden. Kinder bis zum Schuleintrittsalter, sind von der 

Maskenpflicht ausgenommen. 

 Um Schlangen und Wartezeiten am Spieltag zu vermeiden, empfehlen wir die 

Nutzung des Kartenvorverkaufs und die elektronische Datenerfassung bzw. das 

Ausfüllen der Kontaktformulare im Vorfeld. Darüber hinaus empfehlen wir die 

rechtzeitige Anreise zum Spiel. Die Abendkasse ist wie gewohnt bereits 90 

Minuten vor dem Anpfiff geöffnet.  

 In der Halle gibt es ein durch Bodenmarkierungen kenntlich gemachtes 

Einbahnsystem. Alle Zuschauer werden gebeten, diesem zu folgen.  

 Insbesondere beim Betreten und Verlassen der Halle, bitten wir um 

Desinfektion der Hände an den bereitgestellten Spendern. Darüber hinaus 

bitten wir um regelmäßiges gründliches Händewaschen, insbesondere nach der 

Toilettennutzung. Entsprechende Desinfektionsmöglichkeiten sind vorhanden. 

 In den Toiletten sind maximal drei Personen gestattet.  

 Der Getränkeausschank erfolgt in Einwegbechern (Ausnahme Wein). 

 

 



 

Wir freuen uns, dass wir nach langen Monaten des Wartens, allen TVK-Freunden 

und Gästezuschauern endlich wieder Handball in der Waldsporthalle anbieten zu 

dürfen. Bitte helfen Sie uns durch ihr diszipliniertes Verhalten, dass dieses Konzept 

umgesetzt werden kann und greift.  


