
Am Einlass bitte Ticket, unterschriebene Hygiene-Richtlinien sowie Ausweisdokument bereithalten! 
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Merkblatt zum Infektionsschutz für Besucher der Heimspiele 

des HSC 2000 Coburg (Stand: 07.06.2021) 

Für uns als Veranstalter hat die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste, Sportler*innen und 

Mitarbeiter*innen oberste Priorität mit dem Ziel, das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Auf 

dieser Seite haben wir Maßnahmen im Rahmen der Hygiene- und Abstandsregeln der Sars-Cov2-

Infektionsschutzverordnung für Sie zusammengefasst. Danke für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. 

 Wir verweisen auf die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Landes Bayern. 

 Sie und Ihre Begleiter*innen müssen sich darüber bewusst sein, dass trotz aller getroffenen 

Vorsichtsmaßnahmen das Risiko einer Infektion mit dem Corona Virus weiterbesteht und nicht 

vollständig ausgeschlossen werden kann. 

 Sie und Ihre Begleiter*innen nehmen dieses Risiko mit dem Erwerb des Tickets und dem Besuch 

der Veranstaltung und der Akzeptanz der „Hygieneregeln“ ausdrücklich zur Kenntnis. 

Bitte beachten Sie: 

Auf dem Veranstaltungsgelände muss eine FFP2-Maske getragen werden. Ein Attest können wir leider 

nicht akzeptieren, da die Gefährdung für die anderen Teilnehmer hier zu groß wäre. Als Mund-Nasen-

Schutz sind nur FFP2-Masken zulässig. Nicht erlaubt sind z. B. Alltagsmasken, medizinische Masken, 

selbstgenähte Masken, Schals, Halstücher oder vorgehaltene Textilien. Ab dem Betreten des 

Veranstaltungsgeländes muss die FFP2-Maske dauerhaft getragen werden. Auch auf dem Platz darf diese 

NICHT herunter genommen werden. Ebenso muss ein Ausweisdokument mitgeführt werden, da 

Kontrollen an den Eingängen durchgeführt werden. Es wird zusätzlich empfohlen, die Corona-Warn-App 

des Bundesgesundheitsministeriums zu verwenden. 

Weitergabe von Tickets: 

Tickets können nur personalisiert im HSC-Onlineshop von Sponsoren und Dauerkarteninhaber*innen 

gekauft werden. In letzten Buchungsschritt werden die Karten personalisiert. Einmal personalisierte 

Tickets können nicht mehr umgeschrieben werden. Überlegen Sie sich bitte daher gut, ob Sie selbst Ihr 

Ticket nutzen oder dieses weitergeben möchten.  Es wird an den Eingängen eine Kontrolle des Namens 

auf dem Ticket durchgeführt, um so im Falle einer Infektion die Kontakte nachverfolgen zu können. Sollte 

der Name auf Ihrem Ausweis nicht mit dem Namen auf dem Ticket übereinstimmen, wird der Zutritt zur 

Halle ohne Rückerstattung des Ticketpreises verwehrt. 

 

  



 
 
Zudem gelten die folgenden allgemeinen Hygieneregeln: 

 Abstand von anderen Personen halten 

 Vermeiden Sie bitte Körperkontakt im Allgemeinen 

 Hust- und Niesetikette beachten (nur in Ihren Ärmel oder in ein Taschentuch husten) 

 Hände häufig und gründlich für mind. 30 Sekunden mit Wasser und Seife waschen 

 Hände regelmäßig mit einem Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis desinfizieren 

 Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen 

Spielregeln für den Heimspielbesuch: 

1. Am Einlass ist neben einem gültigen Ticket auf Verlangen ein Ausweisdokument mit 

Wohnanschrift vorzuzeigen. 

2. Wenn Sie sich am Spieltag nicht gesund fühlen, meiden Sie zum Schutz Ihrer Mitmenschen bitte 

einen Besuch der HUK-COBURG arena. 

3. Sind am Einlass offensichtliche Symptome (z. B. Fieber) erkennbar, kann ein Zutritt zur HUK-

COBURG arena verweigert werden. 

4. FFP2-Maskenpflicht: Mund und Nase sind dauerhaft auf dem Gelände und in der HUK-COBURG 

arena zu bedecken. Auch auf dem Platz darf die FFP2-Maske nicht herunter genommen werden. 

5. Sitzplatzpflicht: Um die Abstandsregeln einzuhalten, setzen Sie sich zwingend auf den auf dem 

Ticket ausgewiesenen Platz. Alle Absperrungen sind zu beachten und dürfen nicht entfernt 

werden. 

6. Den Anweisungen des Ordnungspersonals und der Volunteers ist stets Folge zu leisten. Bitte 

achten Sie auch auf Durchsagen des Hallensprechers. 

7. Die Kioske in der HUK-COBURG arena haben weiterhin geöffnet. Hierbei sind 

Gruppenansammlungen zu vermeiden und die Abstandsregeln konsequent einzuhalten. Bitte 

nehmen Sie Ihre Getränke und Speisen am Platz ein.  

Wichtige Informationen zum Datenschutz: 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verwendet und 

nach spätestens 4 Wochen gelöscht beziehungsweise vernichtet. Hiermit bestätigen Sie, dass Sie zum 

Bestellzeitpunkt mindestens 16 Jahre alt sind, damit Ihre Daten weiterverarbeitet werden dürfen. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis in dieser außergewöhnlichen Situation und freuen uns auf 

das persönliche Wiedersehen in unserer HUK-COBURG arena! 

Mit sportlichen Grüßen  

Ihr Team der HSC-Geschäftsstelle  



 
 
Der Ablauf beim Spiel in der HUK-COBURG arena: 

Folgende Regeln sind beim Besuch der Heimspiele des HSC 2000 Coburg bitte unbedingt zu beachten und 

umzusetzen, damit wir in Zukunft wieder Handball wie wir ihn kennen erleben können: 

Die HUK-COBURG arena ist in zwei Besucherzonen (1 – 2) eingeteilt, wobei jede Zone über einen bzw. 

zwei eigene Ein- bzw. Ausgänge verfügt. Ihre Besucherzone und Ihren entsprechenden Eingang bzw. 

Ausgang entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Ab Betreten des Außengeländes der HUK-COBURG 

arena sind Sie verpflichtet, dauerhaft eine FFP2-Maske zu tragen und die allgemeingültigen 

Hygieneregeln zu befolgen. Bitte achten Sie darauf, dass auch Ihre Nase vollständig bedeckt ist. Auch am 

Platz ist die FFP2-Maske dauerhaft zu tragen. Den Anweisungen des Ordnungs- und 

Sicherheitspersonals, den Volunteers und HSC-Mitarbeitern ist zwingend Folge zu leisten. Das Personal 

wird zusätzlich zum gewohnten Personal in mobilen Gruppen in der Halle unterwegs sein, um die 

Besucherführung und das Social Distancing zu begleiten. 

Wir empfehlen individuell mit Fahrrad, zu Fuß oder dem PKW anzureisen. Analog zu den Besucherzonen 

sind auch die beiden Parkplätze an der HUK-COBURG arena aufgeteilt. Ihren Parkplatzbereich finden 

Sie auf Ihrem Ticket. Bitte beachten Sie die Einweisung durch die Verkehrskadetten. Den Anweisungen 

der Verkehrskadetten ist zwingend Folge zu leisten. Nur so können wir eine entzerrte Heranführung an 

die HUK-COBURG arena ermöglichen. Auf das Shuttle-Bus-Angebot wird im Sinne des 

Infektionsschutzes verzichtet, um die hier häufig auftretenden hohen Personendichten zu vermeiden. 

Im Außenbereich werden Wartezonen für den Einlass definiert. Bitte denken Sie an die 

Abstandsregelungen – in den Wartebereichen befinden sich markierte Mindestabstände. Der Ticketscan 

erfolgt kontaktlos, ebenso wie die Taschenkontrolle. Bitte halten Sie bei Eintritt Ihr Ticket und ein 

Ausweisdokument bereit, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Besucher mit 

offensichtlichen respiratorischen Symptomen werden durch den Ordnungsdienst angesprochen. Bei 

Verdachtsfällen erfolgt eine Fiebermessung mittels eines Distanzmessgerätes und ggf. wird der Zutritt 

zur Halle verweigert.  Außerdem ist zu beachten, dass bei einer 7 Tage-Inzidenz von über 50 ein negatives 

Testergebnis bzw. ein Impfnachweis/Nachweis einer überstandenen Infektion vorzuweisen ist. 

Gehen Sie nach dem Einlass direkt zu Ihrem Platz bzw. zu einem Kiosk, um Getränke und Speisen zu 

erwerben und verweilen Sie nicht in den Umlaufbereichen der HUK-COBURG arena. So sollen 

Ansammlungen von Personengruppen vermieden werden. Drehen Sie den anderen Zuschauern in Ihrer 

Reihe den Rücken zu, wenn Sie Ihren Platz verlassen bzw. zu diesem zurückkehren. 

Bitte bedenken Sie, dass wir keine Garderobenständer zur Verfügung stellen können. Alle Jacken und 

Taschen müssen mit zum Platz genommen werden. Bitte beachten Sie, dass es zu einer reduzierten 

Temperatur in den Publikumsbereichen durch regelmäßiges Öffnen der vorhandenen Türen zu 

Belüftungszwecken kommen kann.  



 
 
Im gesamten Innenraum der HUK-COBURG arena finden Sie gut sichtbar aufgestellte 

Desinfektionsspender. Des Weiteren herrscht in der Halle ein Einbahnstraßensystem zur 

Besucherführung. Bitte beachten Sie hierfür die Pfeile auf dem Boden. Auch die Treppen sind in das 

Einbahnstraßensystem inkludiert, d. h. eine Treppe wird ausschließlich zum Treppenaufgang, die zweite 

ausschließlich zum Treppenabgang genutzt. Auch die Treppen sind ausreichend beschildert. Diese 

Einbahnstraßenregelung führt dazu, dass es ggf. längere Laufwege gibt. Wir bitten Sie dennoch diese zu 

beachten, da so die Face-To-Face-Kontakte erheblich reduziert werden können. 

Jede Besucherzone verfügt über eine eigene bzw. mehrere Toiletten- und Gastronomieeinheiten. Sollten 

Sie während der Heimspiele rauchen wollen, benutzen Sie bitte den Ausgang in Ihrer Zone, um in den 

Raucherbereich zu kommen und nutzen den Eingang Ihre Zone, um die Halle erneut zu betreten.  

Bitte bleiben Sie bis Spielende auf Ihren Plätzen und verlassen Sie die Veranstaltungsstätte nicht 

vorzeitig. Auch in der Auslassphase gelten die Einbahnstraßen-Regelungen und das Einhalten der 

Mindestabstände. Beachten Sie hierzu auch die Durchsagen der Hallensprecher. 

  


