
 

Aufgaben Einlass: 

 Das Einlasspersonal muss: 

o 45min vor Spielbeginn in der Halle sein 

o dauerhaft einen FFP2 Mund- und Nasenschutz tragen 

o eine Sicherheitsweste mit der Aufschrift „Einlass“ tragen (liegt im vorderen Getränkeraum) 

 Es gibt zwei Anmeldepunkte (jeweils 1 Tisch rechts und links im Eingangsbereich). An beiden 

Tischen besteht die Pflicht: 

o einen je nach aktuellem Warnsystem gültigen Nachweis vorzuzeigen (Vollständig geimpft, 

genesen oder offiziell getestet). Die aktuellen Regeln können dem Hygienekonzept 

entnommen werden. 

Wird dies verweigert erfolgt kein Einlass in die Halle! 

 Das Einlasspersonal bekommt Stempel, mit denen bereits überprüfte Zuschauer an der Hand oder 

dem Unterarm markiert werden können 

 Die Anmeldepunkte müssen selbst aufgebaut werden. Alle notwendigen Utensilien (Stempel, 

Desinfektionsmittel) liegen im vorderen Getränkeraum 

o Desinfektionsmittel wird auf den Tischen bereitgestellt 

 Das Einlasspersonal erhält eine Sicherheitsweste mit der Aufschrift „Einlass“ 

 Erkennbar alkoholisierten Personen ist der Zutritt nicht gestattet 

 Nach Spielbeginn wechselt eine Person vom Einlass zum „Ordner“  

 Den Eingangsbereich zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt lassen! 

 

 

Aufgaben Verkauf: 

 Das Verkaufspersonal muss: 

o 45min vor Spielbeginn in der Halle sein 

o dauerhaft FFP2 Mund- und Nasenschutz tragen 

 Die Kühlschränke wenn nötig anschalten, so früh wie möglich mit Getränken füllen und regelmäßig 

nachfüllen 

 Auslegen der Saisonhefte/Flyer im Verkaufs- und Einlassbereich dem Spiel werden die Hefte 

wieder aufgeräumt 

 Die Preislisten und Flyer/Saisonhefte liegen im blauen Ordner im ersten Getränkeraum 

 Bei Verkauf von Speisen soll darauf geachtet werden, diese vor/während dem Verkauf nicht mit den 

Händen anzufassen. Gegebenenfalls eine Zange oder bereitgestellte Handschuhe verwenden 

 

 

Aufgaben Ordner: 

 Überprüfung der Einhaltung der Hygieneregeln auf der Tribüne (auch am Sitzplatz besteht eine 

FFP2-Maskenpflicht. Ausnahme: Essen/Trinken) 

 Es gibt keinen Mindestabstand am Sitzplatz 

 Tragen einer Sicherheitsweste mit der Aufschrift „Ordner“ (liegt im vorderen Getränkeraum) 

 

 

Aufgaben Schreiber: 

 Die Schreiber müssen: 

o 45min vor Spielbeginn in der Halle sein 

o dauerhaft einen FFP2 Mund- und Nasenschutz tragen 
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