
CORONA INFORMATIONEN  

Allgemeine Informationen 

• Besuch und Teilnahme am Spiel nur gesund und symptomfrei 

• Zutritt für Spielbeteiligte Personen über Haupteingang 

• Zutritt für Zuschauer über den hinteren Eingang direkt auf Gallerie 

• Hände desinfizieren oder waschen beim Betreten und Verlassen der Halle 

• Die Personendaten werden von allen Personen, welche sich in der Sporthalle 

befinden erfasst 

  

Informationen für Zuschauer 

• Maskenpflicht (ab 12 Jahren) im Zuschauerbereich 

• Registrierung der Personendaten elektronisch oder physisch auf Papier 

• Das Parterre der Sporthalle ist ausschliesslich für spielmitwirkende Personen 

geöffnet und bleibt für Zuschauer gesperrt. Gleiches gilt für die Toilettenanlagen! 

• Falls ein Matchbeizli geöffnet ist, muss im Freien konsumiert werden (Abstand 

einhalten). 

  

Informationen für spielbeteiligte Personen 

• SpielerInnen, Staff, SchiedsrichterInnen, Deligierte und Zeitnehmer müssen nicht 

registriert werden, da sie auf dem Spielprotokoll stehen 

• Nur zugewiesene Garderoben belegen. 

• Da der Zuschauerbereich nicht vollständig von den Spielergarderoben abgetrennt 

werden kann, gilt auch für Spieler und Schiedsrichter auf dem Weg zur Garderobe 

eine Maskenpflicht! 

• Das Betreten der Spielhalle ist erst erlaubt, wenn die vorherigen Mannschaften die 

Spielhalle komplett verlassen haben. 

• Das «Shakehand» wird mit der Faust oder dem Ellenbogen ausgeführt 

• Zu Beginn der Pause wird persönliches Material wie Sporttaschen, Trinkflaschen und 

so weiter, unverzüglich  mitgenommen, damit die Spielerbank wieder leer ist. 

• SpielerInnen, welche eine rote Karte bekommen haben, verlassen das Spielfeld und 

können den Match im Foyer, getrennt von den Zuschauern, weiter verfolgen. 

• Nach dem Spiel muss die Spielfeld schnellst möglich verlassen werden, damit die 

nachfolgenden Teams in die Halle können. 

• Da es im Foyer vor dem Spielfeld nur wenig Platz hat, bitten wir die Teams solange 

in den Garderoben zu bleiben, bis die Spieler der abgelaufenen Partie ebenfalls in 

den Garderoben sind und es nicht zu Stau vor dem Spielfeldeingang kommt. Auch 

so sollten  immer noch 20-30min Zeit zum Einlaufen auf dem Spielfeld bleiben.    

• Da nur eine geringe Anzahl an Garderoben zur Verfügung steht, gilt es nach dem 

Spiel schnellstmöglich zu duschen und die Garderobe wieder zu räumen, damit 

gereinigt werden kann. 

• Spielbeteiligte Personen müssen nach dem Spiel die Spielhalle über den 

Spielerausgang (Hauptausgang) verlassen und können nach Registrierung der 

Personendaten und mit Maskenpflicht den Zuschauerbereich über den oberen 

Eingang wieder betreten. SpielerInnen und SchiedsricherInnen müssen 

zuerst geduscht haben, bevor sie den Zuschauerbereich betreten dürfen 

(Maskenpflicht). 

 


