
Verhaltensregeln für unsere Gäste      

Ein Spielbetrieb ist nur möglich, wenn sich Sportler, Trainer, Betreuer und Offizielle strikt an 

Regeln halten Dabei gehen wir von den in den Hygienekonzepten der Verbände festgelegten 

Maßnahmen wie dem generellen Mindestabstand von 1,50 m außerhalb des Eises als 

Grundlage aus. Wir informieren hier nur noch über die Besonderheiten am Standort. 

I. Eintreffen an der Eissporthalle (CHG-Arena) Ravensburg 

• Busse bzw. Fahrzeuge nach Einfahrt auf das Hallengelände in der ersten Parkbucht sofort 

rechts abstellen (nicht wie gewohnt im unteren Bereich des Parkplatzes) 

 • Der Zugang in die Halle erfolgt für Gästeteams auf der Seite gegenüber dem Autohaus 

Wald (nicht über den gewohnten Gästeeingang) 

• Beim Betreten Hände desinfizieren 

• Ab Betreten des Hallengeländes bis zur Kabine ist Mund-Nasenschutz Pflicht 

 • Betreuer bzw. Trainer nehmen bei Zweifeln oder offenen Fragen bezüglich des Zugangs 

vorab mit einem der Verantwortlichen des EVR im Geschäftszimmer Kontakt auf. 

• Vom Gästeeingang aus ist auf direktem Weg die für Gästeteams eingerichtete 

Behelfskabine aufzusuchen.• 

• Die Kabine ist zugelassen für 20 Personen (einschl. Trainer und Betreuer). Delegationen 

mit mehr Personen sind nur nach vorheriger Absprache möglich. 

 • Warmmachen ist nur in zugewiesenen Bereichen erlaubt. Dafür mit einem 

Verantwortlichen des EVR Kontakt aufnehmen. 

 • Toiletten dürfen nur im an die Kabine direkt angrenzenden Sanitärbereich aufgesucht 

werden. Es dürfen nur die ausgewiesenen Toiletten benutzt werden. 

 • Begleitende Eltern oder Fans dürfen die Halle nur über den Haupteingang betreten und 

werden dort namentlich erfasst. Eintritt: 3 Euro (am 19. und 20.9. an der Tageskasse). 

 • Das Gästeteam erstellt eine vollständige Dokumentation aller, die mit ihm in der Halle sind 

(Betreuer, Trainer, Busfahrer etc.) und überlässt diese dem EVR. 

II. Spiel 

• Das Gästeteam wartet, bis die Heimmannschaft auf dem Eis ist, und betritt dann über den 

zugewiesenen Zugang über die Strafbank die Spielfläche. 

• Betreuer und Trainer laufen über die Eisfläche zur Spielerbank. Sollte dies im Einzelfall 

nicht möglich sein, bitte Rücksprache mit einem Verantwortlichen des EVR. 

• Während des Spiels gelten die Regularien des jeweiligen Verbandes.  

• Sitzt mehr als ein Spieler auf der Strafbank, ist Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Bei einer 

Disziplinarstrafe ist grundsätzlich Mund-Nasen-Schutz anzulegen. 

• Für Betreuer und Trainer auf der Spielerbank wird Mund-Nasen-Schutz empfohlen. 



 

III. Nach dem Spiel und Verlassen der Halle 

• Das Gästeteam verlässt das Spielfeld über den Ausgang an der Strafbank und begibt sich 

unmittelbar in die Kabine. 

• Benutzung von Duschen und Toiletten nur im direkt an die Kabine angrenzenden 

Sanitärbereich. Es dürfen nur die ausgewiesenen Duschen und Toiletten genutzt werden. 

• Nach dem Umkleiden sind Kabine und Halle unverzüglich über den ausgewiesenen Weg 

und den vorherigen Eingang zu verlassen. 

• Auf dem Weg von der Kabine bis zum Verlassen des Hallengeländes ist Mund-Nasen-

Schutz Pflicht. 

• Ein Betreten des Kabinengangs des EVR ist Trainern oder Betreuern der Gäste nur in 

begründeten Ausnahmen und nach Anmeldung an der Türe gestattet. 

• Warmes Essen ist in der Kabine nicht erlaubt. Der EVR vermittelt auf Wunsch gerne eine 

geeignete Gaststätte bzw. einen Service. 

• Eltern und Fans des Gästeteams verlassen die Halle über den Hauptausgang und dürfen 

nicht in den Bereich der Kabine. 

• Das Zurücklassen von Abfall (auch aus den Duschen)  ist nur in den bereitgestellten und 

mit Mülltüten versehenen Behältern erlaubt. Sollte Abfall lose in der Kabine liegen bleiben, 

wird gegen Rechnung und auf Kosten der Gastmannschaft ein Reinigungsdienst beauftragt. 

• Beim Verlassen der Halle wird Händedesinfektion empfohlen. 


