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Schutzkonzept für den Trainings- und Spielbetrieb in der Tissot Arena, Biel 
 
 
Verhaltensregeln 
 

 Maskenpflicht / Abstand halten 
In den Korridoren und Garderoben der Tissot Arena sind Masken zu tragen (gilt für alle Personen, 
welche über 12 Jahre alt sind). Zudem soll der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen 
gewährleistet werden. Auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten. 

 Contact Tracing 
Damit das Contact Tracing gewährleistet werden kann, sind beim Betreten des Stadions die Kon-
taktdaten via Onlineformular bekannt zu geben. 

 Swiss Covid-19 App 
Die Spieler und der gesamte Staff sind verpflichtet das Swiss Covid-19 App zu verwenden. 

 Hygieneregeln 
Beim Betreten des Stadions sind die Hände gründlich zu desinfizieren. Zudem gelten die Verhaltens- 
und Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) während des gesamten Aufenthaltes in 
der Arena. 

 Nur symptomfrei ins Training und zum Spiel 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Weist 
eine Person solche Symptome auf, hat er den jeweiligen Headcoach umgehen darüber zu informie-
ren. 

 
 
Trainings- und Spielbetrieb 
 

 Hygienevorschriften haben oberste Priorität. 

 Limitierter Zugang zu den Garderoben: Es sind nur Spieler und definierter Staff (Trai-
ner/Assistenztrainer 1. und 2. Mannschaft sowie Betreuerstaff) zugelassen. 

 Die Aufenthaltszeit in der Garderobe ist auf ein Minimum zu reduzieren.  

 Die Nutzung von Haar- und Händetrockner in der Garderobe ist verboten. 

 Die Nutzung von Ventilatoren und Trockengebläse (z.B. für Handschuhe) in der Garderobe ist verbo-
ten. 

 Es ist nur jede zweite Dusche zu benutzen (vorhandene Markierung beachten).  

 Für den Trainingsbetrieb haben die Spieler eigene Getränke (inkl. Flaschen) mitzubringen. 

 An den Spielen stehen personifizierte Getränkeflaschen sowie ein Getränkebehälter zur Verfügung. 
Die Spieler haben ihre entsprechenden Flaschen selber aufzufüllen (vor dem Spiel und in den Pau-
sen). Zudem sind die personifizierten Flaschen nicht untereinander auszutauschen. 

 Die Trainingstrikots bleiben bei den Spielern und sind nicht untereinander auszutauschen. 

 Off-Ice Aktivitäten sind ausschliesslich im Freien auszuüben. 

 Für den Betreuerstaff besteht eine Masken- und Handschuhpflicht. 


