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2G-Regeln für Heimspiele des TuS N-Lübbecke 
in der MERKUR Arena 
 
 

Liebe Handballfans,  

wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Heimspiele des TuS N-Lübbecke in der MERKUR Arena erleben zu 
dürfen!  

Damit am Spieltag möglichst alles reibungslos abläuft, bitten wir Sie, sich in der Halle an bekannte und 
ausgehängte Regeln zu halten sowie die hier aufgeführten Hinweise aufmerksam zu beachten. Sie 
schützen sich dadurch selbst und tragen darüber hinaus zum Schutz aller anderen TuS-Anhänger bei!  
 
 

Hinweis zur 2G-Regelung in der MERKUR Arena ab dem 30.10.2021 

Zum Verkauf stehen ausschließlich Tickets für Personen, die über den 2G-Status 
(vollständig geimpft/genesen) verfügen, dies durch entsprechende Nachweise belegen  
und zudem einen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen können.  

Der Einlass in die MERKUR Arena erfolgt nur gegen Vorlage eines entsprechenden 
Immunisierungsnachweises! 
 
 

Zutritt zur MERKUR Arena: 

 Bitte reisen Sie frühzeitig an! Es ist davon auszugehen, dass es direkt vor dem Spiel zu 
Warteschlangen an den Eingängen kommt!  

 Beim Eintritt in die MERKUR Arena ist der 2G-Status (vollständig geimpft oder genesen) 
durch entsprechende Nachweise zu belegen.  

 Halten Sie bitte alle Dokumente beim Zutritt zur Halle bereit! 

 Vollständiger Impfschutz 

 Nachweis von 2 Impfungen.  
 Die letzte Impfung liegt mindestens 14 Tage zurück. 

 Nachweis einer Impfung (nur Johnson & Johnson).  
 Die Impfung liegt mindestens 14 Tage zurück. 

 Genesungsnachweis 

 Der Nachweis ist mindestens 28 Tage und längstens 6 Monate alt. 

 Der Nachweis ist älter als 6 Monate und es ist eine Impfung erfolgt. 

 Der Abgleich der Nachweise erfolgt mit einem amtlichen Lichtbildausweis!  

 Hinweis: PCR- oder Antigen-Schnelltests werden nicht mehr akzeptiert!  

 

 

 

 

Zutritt zur MERKUR Arena: 
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Zutritt für Kinder und Jugendliche 

 Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Schülern gleichgestellt und erhalten 
Zutritt zur MERKUR Arena. 

 Alle schulpflichtigen Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) haben aufgrund der 
regelmäßigen Testungen in den Schulen eine Zutrittsberechtigung zur MERKUR 
Arena. Der mitgeführte Schülerausweis berechtigt für den Zutritt zur MERKUR Arena. 

 Jugendliche über 16 Jahren, haben entweder einen Schülerausweis oder erhalten 
Zutritt über die 2G-Regelung (geimpft oder genesen). 

 
Zutritt für nicht-impffähige Personen 

 Nicht impffähige Personen benötigen zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis ein 
ärztliches Attest, aus dem klar und eindeutig hervorgeht, dass eine Impfung aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Zudem ist dem Sicherheitsdienst ein 
negativer Antigen-Schnelltest oder PCR-Test (beide nicht älter als 48 Stunden) von 
einem amtl. Testzentrum vorzulegen. Ein Selbsttest reicht nicht aus!  

 
 

Vor und nach dem Spiel:  

 Das Tragen einer Maske (FFP2 oder medizinische Maske) ist in Warteschlangen in der 
MERKUR Arena und im Umlauf der MERKUR Arena weiterhin verpflichtend! 

 Die Maske darf am Sitzplatz abgenommen werden. 

 Die Sportbar ist geöffnet! 

 Zutritt zur Sportbar erhalten ausschließlich Personen, die einen 2G-Nachweis bei der 
Eingangskontrolle in die MERKUR Arena erbracht haben (Kennzeichnung durch ein 
Armband).  

 Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Besuch der Sportbar.  

 Die VIP-Lounge ist geöffnet! 

 Zutritt zur VIP-Lounge erhalten ausschließlich Personen, die einen 2G-Nachweis bei der 
Eingangskontrolle in die MERKUR Arena erbracht haben (Kennzeichnung durch ein 
Armband). 

 Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Besuch der VIP-Lounge. 

 Getränke werden ausschließlich außerhalb der MERKUR Arena in der Sportbar zum Verkauf 
und im der VIP-Lounge angeboten. 

 Speisen werden ausschließlich außerhalb der MERKUR Arena in der VIP-Lounge und zum 
Verkauf durch Verkaufswagen vor der MERKUR Arena angeboten. 

 Ihr Sitzplatz auf der Eintrittskarte muss eingenommen werden.  
Ein Umsetzten auf einen anderen Sitzplatz ist nicht gestattet! 

 Speisen und Getränke dürfen am Sitzplatz in der MERKUR Arena verzehrt werden. 

   

Vor, während und nach dem Spiel: 


