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 Raron, 20. August 2021 
 
 
 

Schutzkonzept EHC Raron Saison 2021/2022 
 
 
Anlehnend an die aktuellen Gegebenheiten hält der EHC Raron an seinem Schutzkonzept im 
Grundsatz fest. Gestützt auf das „Rahmen-Schutzkonzept Version 1.2“ vom schweizerischen 
Eishockeyverband hebt der EHC Raron ergänzend zum bestehenden Schutzkonzept folgende 
Punkte hervor: 
 
Das Betreten der Eishalle ohne gültiges COVID-Zertifikat ist untersagt (Ausnahme 
Sportler*innen für Trainingsbetrieb). 
 
Trainingsbetrieb (ohne Zertifikatspflicht): 
 
 Ausgenommen von der Zertifikatspflicht sind regelmässige Trainings mit maximal 30 

Personen, bei denen sich die teilnehmenden Personen alle kennen und die in 
abgetrennten Räumlichkeiten in beständigen Gruppen durchgeführt werden: 

 Zu den 30 Personen zählen sämtliche Personen, welche in der Eishalle Zugang haben 
(Spieler*innen, Coaches, Staff-Mitglieder, Helfer*innen, Zuschauer*innen, Eltern und 
Kinder). 

 Die teilnehmenden Spieler*innen trainieren nur und einzig in der definierten 
Trainingsgruppe, es ist keine Mischung mit Spieler*innen von anderen Mannschaften 
oder Trainingsgruppen erlaubt; ausgenommen von dieser Regel sind nur Coaches, welche 
mehrere Mannschaften trainieren. 

 In Garderoben und in anderen Räumlichkeiten in denen die sportlichen Aktivitäten nicht 
durchgeführt werden (Eingangsbereich, etc.), gilt ab 12 Jahren eine Maskenpflicht 

 Spieler*innen, Coaches und Staff-Mitglieder mit jeglichen Krankheitssymptomen bleiben 
zu Hause und sind strikte angewiesen, sich sofort telefonisch mit einem Arzt in 
Verbindung zu setzen und dessen Anweisungen strikte zu befolgen. 

 Die Stufenleiter sind verantwortlich, dass die Kontaktdaten geführt werden 

 Es wird nur personalisiertes Material benutzt (Trinkflaschen etc.) 

 Die Teilnehmeranzahl pro Garderobe ist definiert und beschrieben 

 Jeder zweite Duschkopf wird ausser Betrieb gesetzt 
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Spielbetrieb: 
 
Spieler*innen, Coaches und Staff-Mitglieder 
 Es gilt das 3G Prinzip (geimpft, genesen, getestet) und sämtliche Spieler*innen, Coaches 

und Staff-Mitglieder ab 16 Jahren verfügen jederzeit über ein gültiges Covid-19 Zertifikat. 

 Spieler*innen, Coaches und Staff-Mitglieder mit jeglichen Krankheitssymptomen bleiben 
zu Hause und sind strikte angewiesen, sich sofort telefonisch mit einem Arzt in 
Verbindung zu setzen und dessen Anweisungen strikte zu befolgen. 

 
Schiedsrichter*innen und Schiedsrichter-Betreuer*innen 
 Es gilt das 3G Prinzip (geimpft, genesen, getestet) und sämtliche Schiedsrichter*innen 

und Schiedsrichter-Betreuer*innen ab 16 Jahren verfügen jederzeit über ein gültiges 
Covid-19 Zertifikat. 

 Schiedsrichter*innen und Schiedsrichter-Betreuer*innen mit jeglichen 
Krankheitssymptomen bleiben zu Hause und sind strikte angewiesen, sich sofort 
telefonisch mit einem Arzt in Verbindung zu setzen und dessen Anweisungen strikte zu 
befolgen. 

 
Club-Mitarbeiter*innen, Funktionäre und Helfer*innen 
 Für die vor Ort für den Club bzw. Veranstalter tätigen Personen (z.B. Funktionäre, 

Helfer*innen, Security, Gastromitarbeiter*innen ausserhalb der Restaurants), gilt ab 16 
Jahren eine Covid-Zertifikatspflicht. 

 Für sämtliche Trainer und Staff-Mitglieder gilt eine Zertifikatspflicht.  

 
SIHF-Funktionäre 
 Der Zugang für SIHF-Funktionäre ab 16 Jahren darf nur gewährt werden, wenn diese über 

ein gültiges Covid-19 Zertifikat verfügen. 

 
Medienschaffende, Fotografen, TV-Crew 
 Der Zugang für alle nicht vom Veranstalter angestellten Personen (z.B. Medienschaffende, 

Fotografen, TV-Crews) ab 16 Jahren wird nur gewährleistet, wenn diese über ein gültiges 
Covid-19 Zertifikat verfügen. 
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Zuschauer*innen  
 Für alle Spiele gilt bei Personen ab 16 Jahren das 3G-Prinzip (geimpft, genesen, getestet) 

und der Zugang ist nur auf Personen mit einem gültigen Covid-19 Zertifikat beschränkt. 

 Jede/r Zuschauer*in muss sich beim Eingang ausweisen und ein Covid-19 Zertifikat 
vorweisen können. 

 Personen jünger als 16 Jahren brauchen kein Covid-19 Zertifikat. 

 Es gibt keine weiteren Einschränkungen für die Zuschauer*innen im Stadion, auch nicht 
in Bezug auf Stehplätze, Kapazität und Erfassung von Kontaktdaten. 

 Bei Spielen wird am Haupteingang eine Eingangskontrolle durchgeführt. Der Eingang 
Nord wird abgeschlossen 

 Für die Kontrolle des Covid-19 Zertifikates wird die Covid-19 Check App des Bundes 
verwendet. Dabei wird die Gültigkeit des Zertifikates kontrolliert und ein 
Identitätsabgleich vorgenommen. 

 
Wird bei der Eintritts- und Sicherheitskontrolle festgestellt, dass Personen spezifische 
Krankheitssymptome zeigen wie z.B. dauerndes Husten, Fieber und ähnliches, so wird der 
Zugang zum Stadion verweigert. 

Personen ohne oder einem ungültigen Covid-19 Zertifikat haben keinen Zutritt ins Stadion. 
 
Buvette 
 Für den Buvette-Betrieb gelten die allgemeinen Regeln der Gastronomie. Die 

Konsumation ist nur in den Restaurationsbereichen erlaubt. 

 
 
Bei allen Besucherinnen und Besuchern der Raiffeisenarena setzt der EHC Raron auch auf eine 
gewisse Selbstdisziplin. Der EHC Raron nimmt sich das Recht, jederzeit Besucher*innen 
aufzufordern, das Covid-19 Zertifikat vorzuweisen. 

Wer Krankheitssymptome aufweist bleibt zu Hause. Wer die Raiffeisenarena besucht hat und 
unmittelbar im Anschluss Krankheitssymptome aufweist, meldet sich beim EHC Covid-19 
Verantwortlichen, Werner Bregy (079/212‘35’64). 
 
 
  Vorstand EHC Raron 


