
CORONAREGELN Schiedsrichter – 
Messestadion EC Bregenzerwald   
 
 
Folgenden BEHÖRDLICH Vorschriften gelten für 
SCHIEDSRICHTER: 
• Hallenzutritt nur über Eingang HINTEN – 

Gästeeingang beim Busparkplatz – es kann auch 
dort geparkt werden. Wenn Anreise erfolgt ist, per 
Telefon 0043 676 833064530 beim Eismeister 
melden. Eimeister öffnet und weist die Kabine zu. 

• Die Schiedsrichter 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. 
(Zum Aufwärmen dürfen sich die Schiedsrichter 
also NICHT Richtung Haupteingang bewegen.) 

• 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 Schiedsrichter 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. 

• Falls Schiedsrichter für eine Begleitperson eine 
Tageskarte benötigen ist dies bis 12.00 Uhr am 
Spieltag mit den erforderlichen Daten (voller 
Name, Handynummer und E-Mail Adresse) per 
Mail an mail@ecbregenzerwald.at zu melden. 
(Nach 12.00 Uhr können keine Mails mehr 
angenommen werden) 

• Diese Begleitperson darf nur beim 
Zuschauerzutritt in die Halle, dort bekommt sie 
die zugewiesene Sitzplatzkarte. 

• Das alles gilt auch für die 
Schiedsrichterbeobachter (Anmelden bis 12.00 
Uhr am Spieltag per Mail; Zutritt Ausnahmslos 
über den Zuschauerzugang; Wenn nicht unbedingt 
erforderlich nicht in den roten Spielerbereich 
kommen. Nur mit Handdesinfektion und MNS. 
Max. in den Drittelpausen)  

• Leider können wir derzeit nach dem Spiel kein 
richtiges Essen stellen, weil es für die Gastro im 
eigentlichen Sinn noch keine Freigabe gibt. Falls 
es uns möglich ist die Fans mit Wurst oder Zack-
Zack und Getränke zu verpflegen werden wir den 
Schiedsrichtern nach dem Spiel gerne ein 
Getränk und eine Verpflegung anbieten. Sie 
können das beim Spieloffiziellen Bekanntgeben, 
dann kann es auch in die Kabine gebracht 
werden. Wir hoffen, dass es bis 
Meisterschaftsstart hier dann andere 
Möglichkeiten gibt. 

• Wichtig – grundsätzlich ist in der Halle immer ein 
MNS zu tragen. Dieser kann nur abgenommen 
werden, wenn man auf seinem zugewiesenen 
Sitzplatz ist. Es gibt ausnahmslos keine 
Stehplätze. Die Schiedsrichter können sich NUR 
DANN ohne MNS bewegen, wenn sie sich in 
Ausrüstung zügig zum Eis, oder vom Eis 
bewegen. Sonst ist verpflichtend immer ein MNS 
zu tragen. 

 
Wir bitten Euch das alles wirklich 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. 


