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 Kontaktnachverfolgung bei Meisterschaftsspielen der DJK Welper 

Wir möchten weiterhin die Sicherheit für unsere Zuschauer hochhalten und setzen weiterhin auf die 
Kontaktnachverfolgung. Dazu empfehlen wir unsere DJK App zu nutzen. Dies hat mehrere Vorteile, so sparen wir uns 
viel Papier und schonen die Umwelt. Außerdem reduzieren wir speziell für unsere Fans das wiederholte Eintragen in 
eine Liste, da ihr eure Daten einmal in der App hinterlegt und euch nur vor Ort registrieren müsst, wie es auch 
beispielsweise in der Luca App möglich ist. 
 Zudem können wir darüber hinaus noch eine Voranmeldung bzw. Reservierung anbieten und so für alle die Situation 
planbarer gestalten. Aber auch unsere Gastzuschauer können diese technische Hilfe nutzen, denn über ein Online-
Formular sind auch für nicht Nutzer der App alle Funktionen nutzbar. Daher haben wir uns entschlossen eine kurze 
Anleitung anzufertigen, damit jeder seinen Weg sicher in die Halle finden kann. 

Für App-Nutzer: Für Gastzuschauer: 

• Besucht die Ansicht des Spiels, bei 

dem ihr zuschauen wollt.  

• Geht dort auf „Anmeldung“. Diese 

Option ist 2 Wochen vor dem 

jeweiligen Spiel verfügbar. 

 
 

• Als Gastzuschauer und 

nicht Nutzer der DJK 

App könnt ihr ebenfalls 

einfach zum Spiel 

kommen und den QR-

Code scannen. 

 
• Falls ihr eure Daten noch nicht 

hinterlegt habt, könnt ihr dies nun 

tun. 

• Die Daten bleiben in der App 

hinterlegt und für zukünftige Spiele 

müssen diese nicht erneut 

eingegeben werden.  

• Ihr gelangt nun zu 

einem Online Formular, 

in dem ihr eure Daten 

eingebt. 

• Ihr seid nun für das 

Spiel registriert. Diese 

Option ist 45 Minuten 

vor Spielbeginn möglich 

 

• Bei Bedarf könnt ihr auch 

Begleitpersonen festlegen, die mit 

euch zusammensitzen dürfen. 

• Es sind maximal 5 Begleitpersonen 

möglich 

• Nun seid ihr für das Spiel 

angemeldet und habt eure Plätze 

reserviert. Diese verfallen 20 

Minuten vor Spielbeginn. 

 

• Auch ohne App kann 

man sich für ein Spiel 

anmelden. Dazu wird 

ein Link zu dem 

entsprechenden Spiel 

benötigt. 

• Diesen Link könnt ihr 

auf unseren Kanälen 

anfragen 

 

• Am Spieltag selbst könnt ihr euch ab 

45 Minuten vor Spielbeginn für ein 

Spiel registrieren. 

• Eine Reservierung ist nicht zwingend 

nötig, solange noch Plätze frei sind, 

ist eine Registrierung bis 45 Minuten 

vor dem nächsten Spiel möglich. 

 

  

• Reservierte Plätze müssen durch 

Scannen des QR-Codes an der 

Halle bestätigt werden  

• Dazu lediglich das Menü in der App 

aufrufen und „QR-Code scannen“ 

auswählen. 

• Mit Scannen des Codes bestätigt ihr 

eure Teilnahme und seid korrekt 

erfasst 

 

  

 
 


