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Schutzkonzept EHC Raron & EHC Raron Betriebs AG 
 

1 Präambel 
 
Der EHC Raron ist ein Verein im deutschsprachigen Wallis. Der EHC Raron, gemeinsam mit 
der EHC Raron Betriebs AG haben im Jahr 2019 eine neue Eishalle gebaut, die 
Raiffeisenarena. Durch die neue Eishalle wird der Eissport im Oberwallis gefördert und 
diversen Interessengemeinschaften das Schlittschuhlaufen und vor allem der 
Eishockeysport ermöglicht. Der EHC Raron bewegt sich ausschliesslich im Breitensport. 
Mit diesem Rahmenschutzkonzept gewährleistet der EHC Raron und die EHC Raron 
Betriebs AG, dass das Schutzkonzept vom BAG und vom Schweizerischen 
Eishockeyverband umgesetzt wird und unter diesen Umständen ein konzeptioneller Ablauf 
des Trainings- und Spielbetrieb organisiert wird. 
 

2 Ausgangslage 
 

2.1 Situation Raiffeisenarena 
 
Der Trainings- und Spielbetrieb wird per 24. August 2020 wieder aufgenommen, deshalb 
engagieren sich die Verantwortlichen den Eisbetrieb mit geeigneten Massnahmen zu 
unterstützen, um die gesundheitlichen Vorgaben seitens BAG und Verband zu erfüllen.  
 
Die Gesundheit und die Sicherheit der Gäste wie auch der eigenen Mitgliedern stehen an 
oberster Stelle und haben die höchste Priorität. 
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2.2 Behördliche Vorgaben und Grundsätze 
 
Dieses Schutzkonzept gilt für die Eishockeysaison 2020/2021. Sind einschneidende 
Massnahmen seitens BAG oder Verband erforderlich, wird in Absprache mit der 
RegioLeague dieses Konzept angepasst und neu eingereicht.  
 
Es basiert ebenso auf den «Rahmenvorgabe für Schutzkonzepte in Sportaktivitäten», die 
das Bundesamt für Sport (BASPO) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG), dem Dachverband des Schweizer Sports (Swiss Olympic) sowie mit Vertreterinnen 
und Vertreter weiterer Sportverbänden, Rahmenvorgaben erarbeitet haben. 
 
Neben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundesrats sind folgende übergeordnete 
Grundsätze vollumfänglich einzuhalten: 
 
 -Einhaltung der Hygieneregeln des Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
 -Social-Distancing  
 -Maskenpflicht in der ganzen Raiffeisenarena 
 

3 Ziel und Geltungsbereich des Schutzkonzepts 
 
Ziel 
Das vorliegende Schutzkonzept des Verein EHC Raron in Zusammenarbeit mit der EHC 
Raron Betriebs AG soll die geordnete Wiederinbetriebnahme der Raiffeisenarena in 
Übereinstimmung mit den behördlichen Vorgaben und Grundsätzen ermöglichen. Dabei wird 
dem Schutz der Besucherinnen und Besucher wie auch den Mitgliedern des Vereins 
höchste Priorität eingeräumt. Damit das Ziel des Schutzkonzepts erreicht werden kann, ist 
insbesondere eine hohe Selbstverantwortung und Disziplin der Besucherinnen und 
Besucher, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Eishockeysport und grundsätzlich 
allen Personen, welche die Raiffeisenarena betreten, notwendig. 
 
Geltungsbereich 
Das vorliegende Schutzkonzept regelt im Grundsatz alle sportliche Aktivitäten, welche im 
Zusammenhang mit dem Verein EHC Raron und der EHC Raron Betriebs AG in der 
kommenden Saison stattfinden werden. Zudem regelt es die infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen, die für alle Besucherinnen und Besucher der Raiffeisenarena, somit 
für das öffentliche Eislaufen als auch für organisierte Gruppenaktivitäten (Schulen etc.), zu 
beachten sind. 
Mit diesen Massnahmen sollen nicht nur die Schutzfunktionen selbst gewährleistet werden, 
sondern auch mittel- und langfristig eine Sensibilisierung für alle Gäste erzielt werden, da 
der Coronavirus die Aktivitäten in der Raiffeisenarena wahrscheinlich noch länger 
beeinflussen wird. 
 

4 Risikobeurteilung und Triage 
 

4.1 Allgemeine Risikobeurteilung 
 
Beim Eishockeysport oder beim öffentlichen Eislaufen kann bei zu kleinem Abstand und 
sportliche Betätigung durchaus eine Übertragung stattfinden. Aus diesem Grund ist die 
Einhaltung der Massnahmen dieses Konzepts unabdingbar. 
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4.2 Krankheitssymptome 
 
Sportlerinnen und Sportler, Coaches sowie Besucherinnen und Besucher mit 
Krankheitssymptomen dürfen die Raiffeisenarena nicht betreten. Sie bleiben zu Hause, 
respektive begeben sich in Absprache mit behördlichen Stellen in Isolation. Der EHC Raron 
setzt auf individuelle Eigenverantwortung jedes Einzelnen wie auch auf die Kommunikation 
jedes Coaches, damit eine mögliche Übertragung ein Einzelfall bleibt und eine mögliche 
Ansteckung unterbrochen werden kann. Der COVID-19-Verantwortliche (siehe Absatz 9) ist 
zu benachrichtigen. 
Der EHC Raron wie auch die EHC Raron Betriebs AG behält sich das Recht vor, Personen 
mit Krankheitssymptomen zu verweisen und die Raiffeisenarena zu verlassen. 
 

4.3 Präsenzliste 
 
Jeder Stufentrainer führt eine Präsenzliste für den Trainings- und Spielbetrieb. Sollte eine 
Person am COVID-19 erkranken, kann anhand dieser Liste die Personen, die betroffen sind, 
informiert werden und Massnahmen eingeleitet werden. Der Ablauf wird über den 
Stufentrainer und hauptsächlich über den definierten COVID-19 Verantwortlichen (siehe 
Absatz 9) koordiniert. 

5 Anreise, Ankunft und Abreise zur Raiffeisenarena 
 
Die An- und Abreise zur Raiffeisenarena soll, wenn möglich unter Nutzung von individuellen 
Verkehrsmitteln vorgenommen werden.  
 
 

5.1 Raiffeisenarena 
 
Sämtliche Teilnehmende werden gebeten, soweit möglich bereits für die Sporttätigkeit 
ausgerüstet und angezogen in der Raiffeisenarena zu erscheinen. Damit soll die 
Aufenthaltsdauer möglichst kurz und zielgerichtet gehalten werden.  
 

5.2 Auswärtsspiele 
 
Für Auswärtsspiele wird jeweils ein Bus vom EHC Raron zur Verfügung gestellt. Im Bus gilt 
eine generelle Maskenpflicht. Für Spielerinnen und Spieler, welche individuell an die 
jeweiligen Spielorte reisen, wird das Tragen einer Maske auf dem Weg zum Schutz des 
Teams empfohlen. Auch hier wird vom jeweiligen Stufentrainer eine Präsenzliste geführt. 
Jeder Bus führt Desinfektionsmittel und wird nach der Rückkehr gereinigt. 

6 Vorgaben für die Nutzung der Raiffeisenarena 
 

6.1 Platzverhältnisse/Trainingsverhältnisse und Vorgaben 
 

- In der ganzen Raiffeisenarena besteht eine Maskenpflicht 
- Ein Off-Ice Training oder ein Einlaufen in der Raiffeisenarena ist nur zugelassen, 

wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Ansonsten muss dies nach 
draussen, an die frische Luft verlegt werden. 

- Die maximale Anzahl zulässiger Personen innerhalb der Sportfläche ist gemäss 
Social-Distancing-Regel des BASPO und unter Vorbehalt der Einhaltung der 
Vorschriften betreffend Nachverfolgung möglicher Infektionsketten: 1.5 m 
Mindestabstand ist aufgehoben, das Körperkontaktverbot ist aufgehoben, die 
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Flächenregelung von 10m2 für das Berechnen der gesamten Anzahl Sportler auf 
einer Fläche soll beibehalten werden. 

- Die Maximale Gruppengrösse bei Sportveranstaltungen in der Raiffeisenarena 
beläuft sich auf 300 Personen. 

- Die Gesamtbesucherzahl auf einer Eisfläche oder in einem Nebenraum muss 
demzufolge so limitiert werden, dass sich nie mehr als die vorgegebene Anzahl von 
Personen auf der Eisfläche befinden. Allenfalls muss das Personal regulativ 
eingreifen. 

- Die Distanzregel mit 1.5 m Abstand ist in Eigenverantwortung von jeder organisierten 
Gruppe bzw. jeder einzelner Person einzuhalten. 

- Die Anzahl der errechneten, maximalen Personenbelegung kann der Betreiber 
jederzeit reduzieren, falls einzelne Anlageteile diesem Fassungsvermögen nicht 
standhalten. 

- Die Räumlichkeiten der Raiffeisenarena werden von den Sportlern und Sportlerinnen 
an Spieltagen durch den Nordeingang im Erdgeschoss betreten und diesen auch 
wieder dort verlassen. Der Eingang sowie der Ausgang zur Eishalle sind 
gekennzeichnet (siehe Anhang). An Trainingstagen kann der Haupteingang benutzt 
werden, da eine sehr geringe Personenfrequenz vorliegt. 

- Besucher des Bistro betreten die Anlage durch den Haupteingang im Erdgeschoss 
und verlassen dieses durch den Westausgang. Der Ausgang ist gekennzeichnet. 

- Personen oder Gruppen, die sich trotz Ermahnung nicht an die Vorgaben halten, 
können durch den Eismeister aus den Räumlichkeiten der Raiffeisenarena verwiesen 
werden.  

 

6.2 Gruppengrösse / Umkleide/ Dusche 
 

- Wenn in den Garderoben der Abstand von 1.5m nicht eingehalten werden kann, gilt 
eine Maskenpflicht. 

- Die Garderoben können frühestens 30 Minuten vor Trainingsbeginn bezogen werden 
und müssen spätestens 30 Minuten nach Trainingsende geräumt sein. Dies damit 
der Betreiber der Anlage die entsprechenden Räume reinigen und desinfizieren 
kann, bevor andere Trainingsgruppen die gleichen Räumlichkeiten nutzen dürfen. 
An Spieltagen kann die Zeit zum Bezug der Garderoben jeweils individuell erweitert 
werden. Dies wird individuell kommuniziert und ist auf dem Infoboard im 
Eingangsbereich ersichtlich. Der Eigentümer behält sich jedoch das Recht vor, 
speditive Wechsel vorzunehmen, um eine adäquate Reinigung vorzunehmen. 

- Die Duschen (jede Zweite) sowie die WC-Anlagen in den Garderoben sind 
zugänglich und können genutzt werden. 

- Für Trainingseinheiten der 1. Mannschaft (2. Liga) wird die Aufenthaltszeit in der 
Garderobe aufgehoben, da diese Garderobe (E) nur von dieser Mannschaft genutzt 
werden. 

- Bei der Nutzung der persönlichen Garderobenschränke ist darauf zu achten, dass 
der Abstand von 1.5m gegeben ist. Hier wird auf Eigenverantwortung gesetzt. 

- Die Garderoben sind ausgemessen und aufgrund der 1.5m-Abstands-Regel wurde 
ein Maximum an Personen definiert, welche gleichzeitig in einer Garderobe sein 
dürfen, kann dies nicht eingehalten werden, gilt eine Maskenpflicht in der Garderobe. 

- In den Toiletten ist jedes zweite Pissoir ausser Betrieb genommen. 
- Im Garderobenbereich sind Hinweisplakate für die Verhaltensregeln angebracht. 
- In jeder Garderobe wird ein Desinfektionsspender angebracht. 
- Jeder Stufentrainer ist verantwortlich, dass jede Spielerin/jeder Spieler seine eigene 

Trinkflasche mitbringt. Für die 1. Mannschaft werden Trinkflaschen personalisiert und 
beschriftet. 

- Für den Betreuerstab gilt eine generelle Masken- und Handschuhpflicht. 
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- Personen oder Gruppen, die sich trotz Ermahnung nicht an die Vorgaben halten, 
können durch den Eismeister aus den Räumlichkeiten der Raiffeisenarena verwiesen 
werden.  
 

6.3 Reinigung und Hygiene 
 
Die Reinigungs- und Hygienemassnahmen sind bereits im Normalbetrieb hoch. Die 
Infrastruktur der Eishallen mit Gästezonen (Eingang, Gänge, Garderoben, sanitäre Räume 
und Eishalle) sowie der rückwärtigen Zone (technische Infrastruktur, Personalräume, 
Lagerräume) werden regelmässig gereinigt und unterhalten. Zusätzlich werden folgende 
Massnahmen zur Einhaltung der Hygienemassnahmen des BAG umgesetzt: 
 

- Im Eingangsbereich (Haupteingang & Eingang Nord), im Ausgangsbereich, bei den 
WC-Anlagen, in den Garderoben wie auch beim Eingang zum Bistro ist ein 
Desinfektionsspender (mit 1-Propanol, 2-Propanol oder Ethanol basierenden Mitteln) 
aufgestellt oder montiert. 

- Die Desinfektion von öffentlich zugänglichen Türgriffen erfolgt mehrmals täglich. 
- Die Garderobentürgriffe werden nach jeder Nutzung kurz gereinigt und desinfiziert 
- Wir machen darauf aufmerksam, dass die Unsitte des Herumspuckens auf der 

Anlage strengstens verboten ist. 
- Personen oder Gruppen, die sich trotz Ermahnung nicht an die Vorgaben halten, 

können durch den Eismeister aus den Räumlichkeiten der Raiffeisenarena verwiesen 
werden.  

 

6.4 Ablauf Spielbetrieb 
 

- Definiertes halbes Eisfeld pro Mannschaft, Teams bleiben in ihrer zugewiesenen 
Spielerhälfte. 

- Separate Zugänge aufs Eisfeld und gestaffeltes Betreten. 
- Kontaktloses Begrüssen mit Stockgruss 
- Kontaktloses Verabschieden mit Stockgruss 
- Verlassen der Eisfläche erfolgt gestaffelt. Es wird immer zuerst die Gästemannschaft 

das Eis verlassen, anschliessend kann das Heimteam das Eis verlassen.  
- Auf der Strafbank werden keine Getränke angeboten. Auch keine Tücher oder 

sonstiges werden angeboten. Der Funktionär auf der Strafbank hält sich an die 
Masken- und Handschuhpflicht. 

- Im Zeitnehmerhäuschen befindet sich ein Desinfektionsspender. 
- Die Funktionäre (Zeitnehmer und Speaker) halten sich an die Vorschriften. Kann der 

Abstand nicht eingehalten werden, gilt für den Zeitnehmer eine Maskenpflicht. Der 
Speaker wird davon befreit. 

- Auf der Strafbank der Heimmannschaft befindet sich ein verschliessbarer Behälter 
für die ordentliche Entsorgung der Masken. 

- Für den Schiedsrichter gibt es beim Zeitnehmer Schutzmasken & 
Desinfektionsmittel. 

 

6.4 Gastronomie 
 
Das Bistro der Raiffeisenarena stützt sich an die Vorgaben, welche im Allgemeinen für 
Restaurationsbetriebe gelten und verweisen auf das Schutzkonzept für das Gastgewerbe 
unter COVID-19.  
Vor dem Verpflegungsautomaten sind Abstandmarkierungen von 1.5m angebracht, damit 
der Abstand der Konsumenten eingehalten werden kann. 



 

6 
 

 

6.5 Zugänglichkeit und Organisation zur und in der Infrastruktur 
 
Die Zugänglichkeit ist allgemein unter Berücksichtigung der Distanzregelung organisiert. 
Für Kinder, welche beim Schlittschuh an- und ausziehen noch auf Hilfe angewiesen sind, 
sind die jeweiligen Trainer/Betreuer des Clubs verantwortlich. Eltern übergeben ihre Kinder 
vor dem Training/Spielen in die Obhut der zuständigen Trainer/Betreuer und nehmen diese 
nach dem Training/Spielen auch wieder von diesen in Empfang. Die Kinder können bereits 
ausgerüstet die Raiffeisenarena betreten (inkl. Schlittschuhe mit Schonern). Für eine 
kontaktlose Übergabe setzen die Verantwortlichen auf Eigenverantwortung und Einhaltung 
der Distanzregelung. Weiter gelten folgende Bestimmungen: 
 

- Zutritt zur Eishalle und Austritt aus der Eishalle sind separiert und entsprechend 
markiert. 

- Vor der Kasse und vor den Verkaufsautomaten sind Abstandsmarkierungen in einer 
Distanz von 1.5m angebracht. 

- An den Eingängen sind Plakate und Aushänge für die Gäste mit Hinweisen für die 
geänderten Verhaltensregeln gut sichtbar anzubringen. 

- Händedesinfektionsmittel wird am Eingang, Ausgang und vor den WC-Anlagen 
bereitgestellt. 

 

7 Allgemeine Regeln für den Eisbetrieb 
 

AB SOFORT UND BIS AUF WEITERES BESTEHT IN DER RAIFFEISENARENA EINE 
MASKENPFLICHT. VIELEN DANK FÜR DIE MITHILFE. 

 

7.1 Öffentliches Eislaufen 
 

- Einhaltung der übergeordneten Grundsätze. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind 
gemäss Schutzkonzept einzuhalten. 

- Das Material wird nach jeder Nutzung gereinigt. Es werden keine Handschuhe oder 
Helme für das öffentliche Eislaufen zur Verfügung gestellt. 

- Die schriftliche Protokollierung der Besucherinnen und Besucher erfolgt freiwillig 
beim Eingangsbereich. Hier wird darauf hingewiesen, dass sich jeder unter Vorbehalt 
des Datenschutzes registrieren kann. 

 

7.2 Sportbetrieb der verschiedenen Stufen 
 

- Jeder Stufentrainer erhält das Schutzkonzept und wird darauf hingewiesen, dieses 
gemeinsam mit dem jeweiligen Team umzusetzen.  

- Die Präsenzliste der Sportlerinnen und Sportler muss jeder Stufentrainer individuell 
führen und im Ereignisfall vorlegen können. 

- Es wird auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gesetzt, diese Konzept 
einzuhalten, um einen geregelten und sicheren Eisbetrieb für alle Beteiligten zu 
gewährleisten. 

8 Verantwortlichkeit und Umsetzung vor Ort. 
 
Die einzelnen Betreiber der Anlagen sind verantwortlich für die Einhaltung der in diesem 
Schutzkonzept aufgeführten Massnahmen. Die Selbstverantwortung und Solidarität aller 
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Personen sind jedoch zentral für die erfolgreiche Umsetzung und damit der Einhaltung des 
Schutzkonzepts.  
Das Personal der entsprechenden Anlagen führt regelmässige Kontrollrundgänge zur 
Überwachung der Einhaltung der Schutzmassnahmen durch. Sollten sich Personen nicht an 
die Vorgaben halten und nach einem Gespräch oder einer Ermahnung kein Verständnis für 
die Massnahmen zeigen, müssen sie aus der Eishalle verwiesen werden. Bei 
Uneinsichtigkeit und Widerstand sind in einem letzten Eskalationsschritt Ordnungskräfte zur 
Unterstützung aufzubieten. 
 

9 Kommunikation dieses Schutzkonzepts 
 
Das Schutzkonzept wird an folgende Adressaten versandt, respektive auf den genannten 
Kanälen publiziert.  
 

- Homepage EHC Raron (www.ehc-raron.ch) 
- Gemeinde Raron 
- Stufentrainer EHC Raron 
 

Für alle Besucherinnen und Besucher, Spielerinnen und Spieler gilt, sich im Vorfeld zu 
informieren, damit die Sicherheit aller gewährleistet ist (Holprinzip). 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich Benützung der Raiffeisenarena kann via E-Mail 
unter info@ehc-raron.ch das Schutzkonzept angefordert werden. Bei einer Erkrankung oder 
Symptomen muss dringend der COVID-19-Verantwortliche informiert werden: 
 

- Werner Bregy, 079/212’35’64 / werner.bregy@bluewin.ch 
 
Dieses Schutzkonzept tritt mit der Aufnahme des Trainings- und Spielbetrieb in Kraft und ist 
bis auf weiteres einzuhalten. Bei Änderungen seitens BAG oder den Sportverbänden, kann 
dieses Schutzkonzept angepasst werden und wird mittels erwähnten 
Kommunikationskanälen publiziert. Bis auf weiters gilt jedoch dieses Schutzkonzept ohne 
Vorbehalt unbefristet. 
Der EHC Raron und die EHC Raron Betriebs AG wird mit allen zu Verfügung stehenden 
Mitteln dieses Schutzkonzept umsetzten. Bei Nichteinhaltung einzelner Personen, kann der 
EHC Raron, wie auch die EHC Raron Betriebs AG nicht haftbar gemacht werden. 
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