Verhaltensregeln für unsere Gäste
I.

Eintreffen an der CHG-Arena Ravensburg

• Der Aufenthalt in der Kabine, im Kabinengang, auf der Spielerbank und auf
dem Eis ist nur mit 3 G gestattet. Ein Antigen-Schnelltest ist für Spieler und Offizielle
ausreichend.
• Im Zuschauerbereich gilt 2 G (geimpft und genesen). Spieler und Offizielle, die getestet in
der Halle sind, dürfen den Zuschauerbereich nicht betreten.
• Busse bzw. Fahrzeuge fahren wie vor Corona gewohnt an der Westseite der Halle
(Richtung Baumärkte) vor.
• Der Zugang in die Halle erfolgt für Gästeteams über den gewohnten Eingang an der
Nordwestseite der Halle.
• 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.
• Die zugewiesene Kabine muss auf direktem Weg aufgesucht werden.
Eine Durchmischung auf dem Kabinengang mit dem Gastgeberteam ist nicht erlaubt.
• •Warmmachen ist nur in zugewiesenen Bereichen erlaubt. Dafür mit einem
Verantwortlichen des EVR Kontakt aufnehmen.
• Es dürfen nur die ausgewiesenen Toiletten benutzt werden.
• Begleitende Eltern oder Fans dürfen die Halle nur über den Haupteingang betreten. Die
vorgeschriebene namentliche Erfassung erfolgt über Luca-App. Der Eintritt beträgt 2 Euro.
Kinder und Jugendliche bis 18 sind vom Eintritt befreit. Gastmannschaften erhalten auf
Vorab-Anforderung zehn Freikarten.
• 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 die
Spielfläche.
• Spieler sind mit aufgesetztem Helm auf dem Weg von der Kabine zur Eisfläche von der
Maskenpflicht entbunden.
• Während des Spiels gelten die Regularien des jeweiligen Verbandes.
• Für Zuschauer gilt ab Betreten der Halle und während des gesamten Spiels die Pflicht zum
medizinischen Mund-Nasen-Schutz bzw. zur Maske.
•

Speisen und Getränke dürfen nicht mit in die Halle gebracht werden
• In der Halle gekaufte Speisen und Getränke müssen am Platz verzehrt werden. Dazu
darf die Maske kurzzeitig abgenommen werden.

• 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 und begibt sich unmittelbar in die Kabine.
• Benutzung von Duschen und Toiletten nur im direkt an die Kabine angrenzenden
Sanitärbereich.
• 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-NasenSchutz Pflicht.
• • Eltern und Fans des Gästeteams verlassen die Halle über den Hauptausgang und dürfen
nicht in den Bereich der Kabinen.
• 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.

