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Um in der aktuellen Phase Zutritt zu den Spielen in der SSH in Jöhlingen und in der  

TV Halle in Wössingen zu erhalten, haben wir für Euch einen Online-Ticket-Shop erstellt.  

Diesen erreicht Ihr unter folgendem Link: 

 www.hsg-walzbachtal.de/tickets oder mit dem QR Code (unten) 

Für alle Aktiven und Partner gibt es für jedes Spiel gibt es ein separates Voranmeldungs-/ 

Registrierungsrecht. Dieses beginnt wie folgt: 

- Für Partner-Tickets beginnt das Registrierungsfenster dienstags um 0:00 Uhr  

(Partner = Freund / Freundin / Ehepartner / Ehepartnerin der spielbeteiligten Mannschaft) 

- Für Aktive-Tickets beginnt das Registrierungsfenster mittwochs um 0:00 Uhr  

(Aktive = Erwachsenen- und Jugendspieler/innen) 

Das exklusive Voranmeldungs-/Registrierungsrecht läuft bis freitags 21:30 Uhr. 

 
Ab freitags 21:30 Uhr startet dann zusätzlich der Online-Verkauf der Tickets für alle. Sobald das 

Kontingent an Tickets aufbraucht ist, kann auch keine Anmeldung mehr für Partner oder Aktive 

erfolgen, da wir in beiden Sporthallen eine begrenzte Platzanzahl haben. Eine Voranmeldung/ 

Registrierung ist bis jeweils 1,5 Stunden vor dem jeweiligen Spiel möglich.  

 

Um eine Voranmeldung durchzuführen klickt im Online-Shop rechts von der entsprechenden 

Spielpaarung auf Tickets. 

 
 

Anschließend wählt ihr entweder Partner-Ticket oder Aktiven-Ticket aus und klickt auf Zum 

Warenkorb hinzufügen 

 
 

http://www.hsg-walzbachtal.de/tickets
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Ihr habt nun ca. 15 Minuten Zeit euer ausgewähltes Ticket zu bestellen, klickt dazu auf Fortfahren. 

 

 
 

 

Im folgenden Fenster müsst Ihr eine korrekte E-Mail-Adresse und eure Handynummer (und optional 

die Anschrift) eingeben. Diese Daten dienen im Notfall zur Corona Nachverfolgung im Zuge der 

Corona Verordnung §6. 

 

 
 

Anschließend werden nochmals alle Informationen zusammengefasst (überprüft diese bitte auf Ihre 

Richtigkeit) und klickt auf Anmeldung abschicken. 

 

Ihr bekommt nun ein Ticket für das jeweilige Spiel via E-Mail gesendet. Bringt dieses Ticket bitte in 

digitaler oder in ausgedruckter Form mit, sodass wir eure Anwesenheit prüfen und die Daten nach 

Corona VO dokumentieren können.  

 

Bei Rückfragen meldet euch unter ticketverkauf@hsg-walzbachtal.de  

mailto:ticketverkauf@hsg-walzbachtal.de

