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ORDNER  
 

Hauptaufgabe: Durchsetzung des Hygienekonzepts     Download:  

 

Die Ordner an den Heimspieltagen sind dafür zuständig, dass die Vorgaben des Hygienekonzepts eingehalten 
werden. In erster Linie ist darauf zu achten, dass alle Personen auf den Verkehrswegen Mund-Nasen-Schutz 
tragen und ein grundsätzlicher Abstand von 1,5 m eingehalten wird. Die Ordner haben eine Vorbildfunktion. 

Unteraufgaben: Einlasskontrolle 

 

Alle Personen, die die Stadionhalle betreten, müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Am einfachsten 
funktioniert das mit dem ausgehängten QR-Code und der Event Tracer App (Google Play     App Store ). 
Alternativ ist es möglich, am Eingangsbereich ein Formular auszufüllen. Die Stifte dürfen von den Zuschauern 
behalten werden. Die Ordner sind dafür zuständig, dass alle Personen registriert sind (entweder über die App 
oder über das Kontaktformular). 
Bei Spielen der 3. Liga werden vorab Online-Tickets verkauft, die von den Ordnern mit einer speziellen App 
gescannt werden müssen (s. ganz unten). Dauerkarten sind übertragbar und werden nicht gesondert geprüft 
oder gescannt. Egal ob Onlineticket oder Dauerkarte: Die Kontaktdatenerfassung über Event 
Tracer/Kontaktdatenformular ist (zusätzlich) durchzuführen. 
Zusätzlich erhält jeder Zuschauer ein Gummiband, das als Zuschauerzählung gilt. Es dürfen maximal 70 
Zuschauer auf die Tribüne. Die Anzahl der Gummibänder ist dementsprechend abgezählt. Die Ordner haben 
dafür zu sorgen, dass sich nicht mehr als 70 Personen auf der Tribüne bzw. im Foyer befinden. Die Ordner 
weisen die Zuschauer darauf hin, dass das Gummiband am Ausgang wieder abzugeben ist. Die abgegebenen 
Gummibänder sind von den Ordnern zu reinigen und regelmäßig vom Aus- an den Eingang zurückholen, um 
Personen den Einlass zu ermöglichen. 

 Trennung von Zuschauern und am Spiel Beteiligter 

 

Als Ordner seid ihr dafür zuständig, dass im Foyer lediglich Zuschauer die Halle betreten. Sportler nutzen 
ausschließlich den Sportlereingang auf der Rückseite der Halle. Selbiges gilt nach dem Spiel für das Verlassen 
der Halle. Es ist darauf zu achten, dass der Zugang zwischen Foyer und Halleninnenraum geschlossen bleibt 
und sich Spieler und Zuschauer nicht mischen. 

 Abstände am Sitzplatz 

 

Auf der Tribüne müssen die Zuschauer 1,5 m Abstand zueinander halten. Ausgenommen sind Personen die 
in einem Haushalt leben. Der Mund-Nasen-Schutz muss am Sitzplatz nicht getragen werden. Die Ordner 
haben dafür zu sorgen, dass der Abstand auch am Sitzplatz eingehalten wird, keine Stehplätze eingenommen 
werden oder dass Verkehrswege nicht blockiert werden. Bitte sprecht Personen an, die diesen Regelungen 
nicht nachkommen.  

 Sportlereingang 

 

Am Sportlereingang sind die Mannschaften zu begrüßen und entsprechend des ausgehängten Kabinenplans 
einzuweisen. Auch die Mannschaften müssen sich mit der Event Tracer-App registrieren. Alternativ muss eine 
Mannschaftsliste mit allen Namen und Adressen verlangt werden. Von den Ordnern ist darauf zu achten, dass 
die Mannschaften den Halleninnenraum erst betreten, sobald alle Beteiligten des vorherigen Spiels den 
Halleninnenraum verlassen haben. Nach Kabinennutzung ist von den Ordnern zu kontrollieren, dass die 
Teams die Kabinen gereinigt haben und noch ausreichend Reinigungsmittel in den Kabinen vorhanden ist. 

Ablauf: Zuständigkeiten 

 

Auch Du registrierst dich vor Schichtbeginn über Event Tracer oder über ein Kontaktdatenformular. Dein 
Zugang zur Halle ist ebenfalls der Zuschauereingang. 
Es ist dafür zu sorgen, dass sich stets ein Ordner am Zuschauereingang befindet und die Einlasskontrolle 
regelt. Bei einem Spiel der 3. Liga ist eine weitere Person (Kassier) anwesend.  
Bei Anreise der Mannschaften (ca. eine Stunde vor Spielbeginn) sollte ein Ordner die Teams am 
Sportlereingang in Empfang nehmen und ihnen ihre Kabinen zuweisen. Im Anschluss kann dieser Ordner 
Tätigkeiten im Foyer und auf der Tribüne übernehmen. 
Sofern es die Ordnertätigkeiten zulassen, ist es möglich, dass ein Ordner während der Halbzeitpause in der 
Bewirtung aushilft. Kurz vor Spielbeginn ist es im Gegenzug hilfreich, wenn ein Helfer aus der Bewirtung 
zusätzlich Ordnertätigkeiten am Zuschauereingang oder im Foyer ausübt. 
Ordner sind grundsätzlich dazu befähigt, Personen, die Regelungen des Hygienekonzepts nicht beachten, den 
Zutritt in die Halle zu verwehren oder aus der Halle zu verweisen. 
 
Du benötigst: 
- Einen Mund-Nasen-Schutz: Bitte während der gesamten Schicht tragen. 
- Falls Deine Schicht während eines 3.Liga-Spiels ist: Diginights Ticketscan: Für die Spiele der 3. Liga 

werden vorab Onlinetickets verkauft. Diese werden mit der Dignights Ticketscan-App von den Ordnern am 
Eingangsbereich gescannt und auf Korrektheit geprüft. Bitte ladet die App vor Schichtbeginn herunter. Ihr 
erhaltet vor Ort einen Code, der Eure App auf die zu scannenden Tickets freischaltet. 

Download:  Google Play         App Store  
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