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Liebe TVG-Familie, 

ungewohnte Zeiten bestimmen aktuell unseren Alltag. Auch bei uns im Handball Gelnhausen 
gibt es dadurch einige Anpassungen, über welche wir euch gerne informieren wollen und 
müssen 

Grundlage für die Zulassung von Zuschauern in der Großsporthalle der Kreisrealschule 
Gelnhausen, ist das von Seiten des Gesundheitsamtes genehmigte Hygienekonzept für den 
Wettkampfbetrieb des TV Gelnhausen Handball. Im Rahmen dieser Regularien dürfen wir bis 
auf weiteres 400 Zuschauer für die jeweiligen Heimspiele in die Halle lassen. Insoweit ergeben 
sich zur Eindämmung der Corona-Pandemie einige weitreichende Änderungen, an die sich 
sämtliche Zuschauer zu halten haben. Dabei beschreiben wir hier nun den Ablauf bei einem 
erwarteten maximalen Zuschaueraufkommen wie zur 1. Mannschaft. Über die einzelnen 
Abstufungen der Maßnahmen und Regeln wissen in erster Linie dann die jeweiligen Betreuer 
Bescheid. 

Wenn ihr eine Dauerkarte besitzt, werdet ihr einen ähnlichen Brief schon erhalten haben und 
wisst um den Ablauf, den wir hier kurz für alle darstellen wollen. 

Bei jedem Samstagsspiel müsst ihr leider bis Montag 18:00 eure jeweilige Dauerkarte bei 
unserer zentralen Vorverkaufsstelle 

 

Sport Wolf Gelnhausen, Lohmühlenweg 29, 63571 Gelnhausen 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 bis 18:00 Uhr 

Samstag 10:00 bis 14 Uhr 

 
persönlich bestellen bzw. abholen. Bei Mittwochspielen endet dieses Vorkaufsrecht jeweils am 
Freitag um 18:00 Uhr der vorausgegangenen Woche. 

Hierdurch ist sichergestellt, dass sämtliche Dauerkartenbesitzer ein Vorkaufsrecht haben und 
verbindlich ihre Eintrittskarte für das nächste Heimspiel bekommen. Nur die verbliebenen 
Restkarten gehen dann bis zum Spieltag in den freien Verkauf. Entsprechende Kommunikation 
über noch vorhandene Kartenkontingente werden über die lokale Presse bzw. die sozialen 
Medien ständig bekannt gegeben. Mit diesen Maßnahmen wollen wir verhindern, dass 
unnötige Vorsprachen bei der Firma Sport Wolf notwendig werden. 

Besonders hart betroffen sind wahrscheinlich unsere kleinen Gäste (1-10 Jahre), denn es gibt 
im Rahmen des genehmigten Hygienekonzeptes leider kein zusätzliches Freikontingent. Wir 
haben uns aus diesem Grunde dazu entschlossen, für die Zeit der Corona-Pandemie eine 
Kinderkarte für € 3,00 anzubieten. Hierbei muss jedoch sichergestellt sein, dass wegen der 
Registrierung, das mitgebrachte Kind innerhalb der Halle auf dem zugewiesenen Platz sitzen 
muss. Das liebgewordene Herumtollen in der Halle und Spielen mit anderen Kindern, muss 
leider unterbleiben. Wir bedauern diese Maßnahme außerordentlich, sehen aber aufgrund der 
strengen Hygieneregelungen keinen anderen Durchführungsweg und wollen vor allem 
verhindern, dass schon nach einem Spiel, nur noch „Geisterspiele“ in Gelnhausen genehmigt 
werden. 

Für jeden Zuschauer ist dann die in der Anlage beigefügte Handlungsanweisung auszufüllen 
und zu unterschreiben. Die im Rahmen des Hygienekonzeptes notwendigen Aufwendungen 
sind sehr kostspielig. Aus diesem Grunde bitten wir beim Kauf der Karte um einen „Corona-
Beitrag“ von 1,- €. Die Handlungsanweisungen können gerne selbstständig fotokopiert werden 
und müssen leider ansonsten jeweils für jedes Spiel neu ausgefüllt werden. Selbstverständlich 
hält die Firma Sport Wolf auch entsprechende vorbereitete Formulare vor. Es erfolgt dann eine 
Zuteilung der Plätze in Achter- bis Zehner-Blöcken, so dass jeder vor dem Spiel genau weiß, 
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wo er konkret in der Halle seinen Platz findet. In der Großsporthalle selbst werden ausreichend 
geschulte Ordner zur Platzanweisung zur Verfügung stehen. 

Aktuell sind 298 Dauerkarten verkauft (Stand: 24.09.2020) und somit noch 102 im Verkauf. 

Die Preise und Kategorien für Dauerkarten findet ihr unter folgendem Link und können unter 
sabine.haase@mootz.de bzw. 06051/484215 bestellt werden. Sobald die Grenze von 400 
erreicht wird, wird der Verkauf gestoppt. Wir möchten in diesem Zusammenhang noch mal auf 
unsere Aktivenkarten hinweisen, die Erwachsene bzw. Jugendliche erwerben können, die 
aktive Spieler, Trainer, Betreuer oder Helfer der Handballabteilung sind. 

http://www.tvgelnhausen-handball.de/dauerkarten/ 

Wer sich gerne in dem Team rund um die Organisation eines Spieltages einbringen möchte, 
meldet sich bitte bei Martin Heuser (martin.heuser@tvgelnhausen-handball.de). Es werden 
z.B. noch etliche Ordner zur Unterstützung gesucht, die selbstverständlich keine Eintrittskarten 
für die Spiele benötigen. 

Weiterhin wird es einen kostenpflichtigen Livestream in dieser Saison geben, der alle Spiele 
unserer Mannschaft zeigen wird. Detaillierte Infos hierzu folgen separat 

Wir wissen alle, dass diese notwendige Vorgehensweise zur Eindämmung der Corona-
Pandemie von allen Beteiligten ein großes und vor allem verantwortungsvolles Miteinander 
erfordert. Trotz allem sind wir dem Main-Kinzig-Kreis überaus dankbar, dass er unserem 
Hygienekonzept gefolgt ist und wir zumindest 400 Gelnhäuser Zuschauer in die Halle lassen 
dürfen. Selbstverständlich werden wir alles daransetzen, durch diszipliniertes Verhalten, diese 
genannte Zahl kontinuierlich nach oben zu fahren, jedoch geht dies nur durch eure aktive 
Mitarbeit. 

Wir bedanken uns für euer Verständnis und hoffen, dass unsere junge Mannschaft aus 
Gelnhausen mit eindrucksvollem Engagement, enthusiastischem Teamgeist und attraktivem 
Handballspiel den exklusiven Kreis der Zuschauer begeistert und hilft dazu beizutragen, die 
Erfolgsgeschichte Handball in Gelnhausen weiter fortzuschreiben. 

Wir wünschen euch bereits am Samstag, den 03.10., 19:30 Uhr gegen den TuS 04 
Dansenberg ein tolles Spiel und bitten nochmals um euer Verständnis für die notwendigen 
Maßnahmen. 

Die Sondervorverkaufszeit wird für das erste Spiel ausnahmsweise bis Dienstag, 29.09., 18:00 
Uhr verlängert, so dass erst ab Mittwoch, 30.09., die Restkarten im freien Vorverkauf sind. 

Für Rückfragen oder Anmerkungen stehen wir euch gerne unter info@tvgelnhausen-
handball.de zur Verfügung und werden darüber hinaus schnellstmöglich noch ein Q&A mit den 
häufigsten Fragen und unseren Antworten dazu erarbeiten und euch zukommen lassen. 

 

 

Präsidium TV Gelnhausen Handball 


