
 

Heimspielabwicklung Saison 2020/21 
Die bet-at-home Basketball Superliga startet in die neue Saison. Nach 6 Monaten basketballfreier Zeit geht es 

endlich wieder los. Aufgrund der derzeitigen Coronasituation sind wir froh, mit den Heimspielen der Basket Swans 

Gmunden in der Volksbank Arena öffentliche Veranstaltungen durchführen zu dürfen. Die Umsetzung ist jedoch an 

einige Auflagen geknüpft, um die Sicherheit zu gewährleisten. Diese wurden in verschiedenen 

Präventionskonzepten niedergeschrieben. Wir wollen Ihnen hier einen Überblick verschaffen, was es alles zu 

beachten gibt.  

Neben den alltäglichen, bereits wohl bekannten, Hygienemaßnahmen gibt es auch ein Contact Tracing System. Der 

Verein muss sicherstellen zu wissen, wer bei welchem Spiel in der Halle war, wo dieser gesessen ist und in der Lage 

sein, einen schnellen Kontakt zum Besucher herstellen zu können. Dafür bedarf es Vorname, Nachname, E-Mail 

Adresse und Telefonnummer.  

TICKETS 

Allgemein: 

Wir bitten, die Heimspiele der Basket Swans Gmunden nur in gutem Gesundheitszustand zu besuchen. Sollten 

Ticketinhaber Krankheitssymptome haben, welche stark auf Corona hinweisen, bitten wir diese, zu Hause zu 

bleiben.  

Die von uns zugewiesenen Plätze müssen auch von den Zuschauern strikt eingehalten werden. Sollte es zu 

kurzfristigen Veränderungen/Absagen kommen, sind diese unbedingt an harald.stelzer@basketswans.at zu 

kommunizieren! 

Es gibt keine Stehplätze in der Halle!  

Wir bitten um ein frühzeitiges Erscheinen in der Halle, um Staus bei den Eingängen zu verhindern.  

 

Personalisierte (VIP-) Saisonkarten 

Alle Saisonkartenbesitzer bekommen wenige Tage vor dem Heimspiel einen Newsletter zugeschickt. In diesem wird 

unter anderem abgefragt, ob der/die Saisonkartenbesitzer/in zum Spiel kommt. Diese muss verpflichtend bis 23:00 

Uhr des Vorabends des Spieltages beantwortet werden, um Einlass zum Spiel zu bekommen.  

Bei Ankunft in der Halle wird die Karte gescannt und man wird einem bestimmten Sitzplatz zugewiesen.  

 

Firmenkarten 

Alle Saisonkartenbesitzer bekommen wenige Tage vor dem Heimspiel einen Newsletter zugeschickt. In diesem wird 

unter anderem abgefragt, ob die Saisonkarte bei diesem Spiel genutzt wird. Falls dem so ist, muss der Barcode auf 

der Karte angegeben werden und Vorname, Nachname, Telefonnummer und E-Mail Adresse des Kartennutzers in 

einem Antwortmail kommuniziert werden. Die muss verpflichtend bis 23:00 Uhr des Vorabends des Spieltages 

beantwortet werden, um Einlass zum Spiel zu bekommen.  

Bei Ankunft in der Halle wird die Karte gescannt und man wird einem bestimmten Sitzplatz zugewiesen.  
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Tageskarten 

Tageskarten müssen vorab unter harald.stelzer@basketswans.at vorreserviert werden. Dabei müssen neben der 

Ticketanzahl auch alle Kartennutzer angegeben werden. Von diesen sind Vorname, Nachname, Telefonnummer 

und E-Mail Adresse anzugeben. Die Tickets sind dann am Haupteingang der Volksbank Arena abzuholen und zu 

bezahlen. Bestellungen werden bis 23:00 Uhr des Vorabends des Spieltages angenommen.  

Aufgrund der Sitzplatzlimitierung kann es sein, dass es keine Tagestickets im Verkauf mehr gibt. Wir bitten um 

Verständnis und hoffen, Sie beim nächsten Heimspiel begrüßen zu dürfen.  

 

Auswärtsfans / Tickets für Auswärtsspiele 

Auswärtsfans müssen sich, wie unter Tageskarten geschildert, anmelden und registrieren lassen. Dies gilt auch für 

Gmunden Fans, welche ein Auswärtsspiel in einer der anderen 9 Hallen besuchen wollen. Bitte informieren Sie sich 

auf den Homepages der betreffenden Teams, wie man Tickets erstehen kann. Dies ist von Team zu Team 

unterschiedlich.  

EINGANGSSITUATION 

Um eine Staubildung bei den Eingängen zu vermeiden oder zumindest zu minimieren, wird ein dritter Eingang 

eingerichtet.  

 

Der Haupteingang ist für alle Tribünen-Saisonkartenbesitzer (grünes Ticket) vorbehalten sowie den 

Tageskartenbesitzern, welche vorab ein Ticket (harald.stelzer@basketswans.at) vorreserviert haben. 

Tageskartenbesitzer erreichen von diesem Eingang auch die Sektoren F, G, J und (gegebenenfalls) K. Für die Parkett-

Saisonkarten (rotes Ticket) wird EINGANG 3 eröffnet. Diese kommen über den Treppenabgang aufs Parkett. 

Der VIP Bereich wurde um die Sektoren A und E erweitert. Für alle VIP-Saisonkartenbesitzer (personalisiert und 

Firmenkarten), als auch die VIP-Tageskarten ist wie gewohnt der VIP-Eingang auf der Rückseite der Halle geöffnet.  
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MASKENPFLICHT 

Ab dem Betreten der Halle ist uneingeschränkte Maskenpflicht. Ohne MNS-Maske, Schild oder höherwertige Mund- 

und Nasenbedeckungen wird der Eintritt in die Halle nicht gewährt. Die Maske darf lediglich am Sitzplatz 

abgenommen werden.   

Allgemeine Hygienemaßnahmen 

Abstand halten 

Der Abstand von mindestens 1 Meter ist gegenüber allen anderen Personen immer einzuhalten.  

Desinfizieren 

An allen neuralgischen Punkten (Eingänge, Buffet) sind Desinfektionsmittel aufgestellt. Wir bitten, diese 

entsprechend zu nutzen. 

Nießetikette  

Bitte beim Husten und Nießen Abstand halten, sich wegdrehen und in die Armbeuge nießen.  

 

GASTRONOMIE 

Das Gastronomieangebot wird um eine Theke erweitert. Wir bitten, nur jene Gastronomie zu verwenden, welche 

sich bei den jeweiligen Sektoren befindet. Für den Tribünenbereich ist die HAUPTGASTRO 1 vorgesehen. Für die 

Sektoren J und G steht die GASTRO 3 bereit, für die Sektoren F und K die GASTRO 4. Die Auswahl ist bei der GASTRO 

3 & 4 etwas eingeschränkt. Falls andere Getränke oder eine andere Essensauswahl gewünscht werden, bitten wir 

Sie, die HAUPTGASTRONOMIE 1 aufzusuchen. Bei ausgewählten Spielen mit einer Spielpatronanz wird der Sektor K 

zur VIP Tribüne umfunktioniert. In diesem Fall gibt es keine GASTRO 4, Ticketinhaber des Sektor F suchen bitte 

GASTRO 3 auf.  

Für die VIPs steht die VIP Bar im 1. Stock des VIP-Bereichs bereit.  

Die Speisen müssen ausschließlich am Sitzplatz oder außerhalb der Halle verzehrt werden. Im Foyer des 

Haupteingangs, in den Bereichen bei den Bars, als auch bei der VIP Bar darf es zu keiner Gruppenbildung kommen.  

 



GRUPPENBILDUNG 

In der Halle ist auf eine Gruppenbildung zu verzichten. Bitte nach dem Eintreten in die Halle möglichst schnell den 

Sitzplatz aufsuchen. Die Gastronomie und WC-Anlagen sind durchgängig geöffnet.  

ROTE ZONE 

In der Halle ist eine ROTE ZONE definiert. Das Betreten dieser Zone ist für Zuschauer ausnahmslos verboten. Diese 

erstreckt sich auf das Spielfeld, die beiden Spielerbänke und alles was sich dazwischen befindet (Schreibertisch, 

Statistiktribüne, etc.) sowie den Garderobentrakt der Schiedsrichter, Auswärts- und Heimmannschaft. Auch in der 

Halbzeitpause ist das Spielfeld ausnahmslos gesperrt.  

Wir bitten auch, entsprechend Abstand zu allen Spielern und Trainer zu halten. Derzeit können wir leider keinen 

Foto- und Autogrammwünschen entsprechen.  

 

VERDACHTSFALL 

Sollte sich ein Zuschauer unwohl fühlen, sodass eine mögliche Coronainfektion nicht auszuschließen ist, bitten wir 

umgehend (daher noch während dem Spiel), einen der beiden Corona-Beauftragten Harald Stelzer 

(0699/10663200) oder Richard Poiger (0699/17186770) anzurufen. Falls keiner von ihnen abhebt, bitte sofort eine 

SMS oder Whatsapp-Nachricht an beide Nummern schicken. Diese Person wird in einem Raum durchgecheckt und 

danach werden entsprechende Maßnahmen getroffen.  

Sollten Sie - wann auch immer - einen positiven Coronatest abgeben und in den letzten 2 Wochen ein Heimspiel 

der Basket Swans Gmunden besucht haben, bitten wir Sie, umgehen mit Richard Poiger 

(richard.poiger@basketswans.at, 0699/17186770) Kontakt aufzunehmen.  
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