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• Hallenzutritt nur über Eingang HINTEN – 

Gästeeingang beim Busparkplatz – dort wo der 
große Bus geparkt wird. Erfolgt Anreise mit 
Kleinbussen oder Privat PKW kann auch dort 
geparkt werden. (Ausnahmslos nur Spieler und 
Team Stuf) Wenn Anreise erfolgt ist per 
Telefon 0043 676 833064530 beim Eismeister 
melden. Eimeister öffnet und weist die Kabine 
zu. 

 
• Die Spieler dürfen nur mit MNS in den roten 

Bereich. Der rote Bereich ist ausnahmslos 
überall im gekühlten Hallenraum. 

 
• Beim Betreten sind die Hände an der 

vorgesehenen Station zu desinfizieren. 
 
• MNS Schutz ist beim Betreten anzuziehen bis 

man sich in der Kabine befindet. 
 
• Aufwärmen ist nur außerhalb der Halle erlaubt 

und es ist „euer“ Zugang hinten zu verwenden. 
Ihr dürft Euch auch NICHT im Kabinengang 
Richtung „Heimkabine“, Richtung 
Haupteingang bewegen. (Nicht weiter nach 
vorn wir Euer Zugang zum Eis – Mittellinie – 
betrifft in erster Linie die Spieler)  

 
• Auch wenn man zum OFF ICE Aufwärmen 

durch die Halle geht ist in der Halle der MNS 
von jedem zu tragen. 

 
• Wenn Ihr dann umgezogen von der Kabine zum 

Eis geht ist kein MNS zu tragen. 
 
• Spucken und SNÜS ist in der Halle, auf der 

Spielerbank und am Eis verboten. 
 

 
 

 
 

• Verschwitzt darf man sich nur in der Kabine 
aufhalten, nicht am Gang. 

 
• Cool down wieder außerhalb der Halle…dort ist 

wieder vom verlassen der Kabine bis zum 
Hallenausgang der MNS zu tragen. 

 
• Wo es geht Abstand einhalten und bitte 

mehrmals die Hände desinfizieren, besonders 
beim jeweiligen verlassen oder betreten der 
Halle.   

 
• In jeder Drittelpause werden die Spielerbänke 

und Strafbänke desinfiziert 
 
• Wenn der Spieloffizielle kommt ist diesem 

unaufgefordert eine Liste mit den Personalien 
aller anwesenden Spieler, Betreuer, Trainer, 
dem gesamten Stuf (einfach jedem der von 
eurer Seite die Halle über den Spielerzugang 
betritt) zu übergeben. Auf der Liste muss 
jeweils der vollständige Name samt 
Wohnadresse, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse angeführt sein. Diese Liste müssen 
wir 28 Tage aufbewahren, danach wird diese 
vernichtet. 

 
Wir bitten Euch Eure Spieler, Trainer, Betreuer 
wirklich darauf hinzuweisen alles einzuhalten. Es 
ist wichtig wollen wir unseren Sport auch in dieser 
Situation weiterhin ausführen dürfen.  Alle diese 
Auflagen sind BEHÖRDLICH vorgeschrieben. 
 
Vielen Dank für Euer Verständnis! 
Vereinsführung EC Bregenzerwald. 


