
CORONAREGELN GÄSTE FANS – 
Messestadion EC Bregenzerwald   
 
Folgenden BEHÖRDLICH Vorschriften gelten für 
den Spielbesuch von Gästefans und Gäste-
Zuschauern: 
 
• Es dürfen keine sogenannten „Fanclubs“ 

sondern nur normale Fans / Zuschauer ohne 
Fahnen usw. auf zugewiesenen Sitzplätzen 
das Stadion betreten. (Keine Stehplätze) 

• Jeder Zuschauer muss auf seinen Sitzplatz 
registriert werden. 

• Für die Registrierung brauchen wir den 
vollständigen Namen, Handy-/ Telefonnummer 
und die E-Mailadresse. (Fehlt die 
Handynummer oder Mailadresse brauchen wir 
auch die Wohnadresse) Dazu einen 
Lichtbildausweis, um die Identität zu 
bestätigen. Diese Daten werden zusammen 
mit der Sitzplatznummer 28 Tage aufbewahrt 
und dann vernichtet. Um Zeit zu sparen sollten 
diese Daten bereits auf einem Blatt (siehe 
Muster unten) mitgebracht werden. Noch 
einfacher ist die Anmeldung per Mail an 
mail@ecbregenzerwald.at mit den 
geforderten Daten bis 12.00 Uhr am Spieltag. 
(Danach werden keine Anmeldungen mehr 

entgegengenommen). Dann können wir die Plätze 
bereits registrieren und reservieren – das 
würde den Zutritt sehr beschleunigen. 

• Die Zuschauer können nur mit einem MNS die 
Halle betreten und müssen beim Betreten die 
Hände desinfizieren. 

• Absolutes Rauch-, Snus- und Spuckverbot in 
der Halle 

• Zuschauer dürfen nur auf Ihrem zugewiesenen 
und registrierten Sitzplatz sitzen. Auf diesen 
Sitzplatz hat man sich direkt zu begeben. (Es 
müssen strikt diese Mindestabstände 
eingehalten werden. Zwischen JEDER Person 
ist ein Sitz Abstand einzuhalten, in den Reihen 
versetzt - Schachbrettmuster) Wir vergeben die 
Plätze entsprechend! Falsches Sitzen bedeutet 
nach einer Ermahnung und dann weiterem 
zuwider handeln das Verlassen der Halle! 
 

 
 

• Auf dem Sitzplatz muss kein MNS getragen 
werden, dort kann man diesen abnehmen. 

• Nur für das Abholen von Speisen, Getränken, 
Kauf von Fanartikeln, den Gang zum WC oder 
das Verlassen der Halle darf man sich von 
seinem Sitzplatz erheben. In allen diesen 
Fällen muss aber jeweils wieder der MNS 
getragen werden.  

• Die Halle betreten darf nur wer sich Gesund 
fühlt und kein Fieber hat. 

• Die Grundregeln – 1 Meter Abstand, Tragen 
eines MNS außer man Sitz an seinem Platz, 
Hände desinfizieren an den jeweiligen 
neuralgischen Stellen (Zutritt, WC, Bonkassa, 
Fanartikelstand, Speisen und 
Getränkeausgabe…), Niesen in die Armbeuge 
und respektvoller Umgang mit der Situation 
sind einzuhalten. 

 
Halten wir dies ein können wir auch in dieser 
Ausnahmezeit unseren Eishockeysport ausüben 
und Live erleben. Wir bitten alle sich strikt daran 
zu Halten. Ansonsten droht die Sperre der Spiele 
für Zuschauer.  
 
Info Eintrittspreise: 
Vorbereitung:   10,- € / 12,- CHF (Preise inkl. 1€ Covid-

19 Maßnahmen + 1€ Finanzierung Wälderhalle) 

 
Muster Registrierung – bitte bereits zur 
Abendkassa mitbringen oder per Mail bis 12.00 
Uhr am Spieltag: 

 
Vielen Dank für Euer Verständnis! 
Vereinsführung EC Bregenzerwald. 

Nachname Vorname 

Telefon-/ Handynummer 

E-Mail oder alternativ 

Wohnanschrift 


