
Schutzkonzept Infrastruktur 
 
1. Einleitung 
Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen müssen in allen Lokalitäten eingehalten werden. Die 
kantonalen Behörden führen strenge Kontrollen durch. Für den Arena-Bereich gelten zusätzliche 
Bestimmungen. Bereits geltende gesetzliche Hygiene- und Schutzrichtlinien müssen weiterhin 
eingehalten werden (z. B. im Lebensmittelbereich und für den allgemeinen Gesundheitsschutz der 
Mitarbeitenden). Im Übrigen gelten sämtliche Bestimmungen der Verordnung 2 über Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19). 


Dieses Schutzkonzept ist gültig bis auf Widerruf oder bis zur Publikation einer neuen Version. 
Während Heimspielen der 1. Mannschaft des EHC Visp und von der EHC Visp Sport AG durchge-
führten Events sorgt der EHC Visp im Sinne der Eigenverantwortung für die Einhaltung des 
Schutzkonzepts.  
 
Der EHC Visp stellt sicher, dass die Rückverfolgbarkeit während zwei Wochen nach dem Besuch 
der Lonza Arena gewährleistet ist.


2. Grundregeln 
Das Schutzkonzept des Unternehmens muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben einge-
halten werden.


1. Auf dem Gelände der Lonza Arena und in der Halle gilt für Besucher generelle Maskenpflicht.

2. In der Lonza Arena gilt die Sitzplatzpflicht.

3. Alle Personen im Betrieb (Angestelle, Helfer, Sicherheitsverantwortliche) reinigen sich regel-

mässig die Hände. 

4. Für den Zutritt in die Lonza Arena werden die Kontaktdaten aller Personen erfasst.

5. Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5 Meter Abstand zueinander. Für Arbeiten mit 

unvermeidbarer Distanz unter 1.5 Meter müssen für die Mitarbeitenden angemessene 
Schutzmassnahmen (Masken, Plexi-Trennwände) getroffen werden. 


6. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen in den Gastrobetrieben.

7. Kranke im Betrieb nach Hause schicken und anweisen, die Isolation gemäss BAG zu befolgen 

bzw. den Zutritt in die Lonza Arena verweigern.

8. Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und 

Massnahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen. 

 

3. Händehygiene 
Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände. Anfassen von Objekten und Ober-
flächen möglichst vermeiden.  
 
Massnahmen 
- Aufstellen von Händehygienestationen: Für Besucher ist es obligatorisch, sich beim Betreten der 
Lonza Arena mit einem Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren. In den einzelnen Gastro-
Lokalitäten werden ebenfalls Desinfektionsmittel bereitgestellt.  
- Alle Personen im Betrieb waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife. Dies ins-
besondere vor der Ankunft. An Arbeitsplätzen, wo dies nicht möglich ist, erfolgt eine Händedesin-
fektion. Dies gilt vor allem für Mitarbeiter und Helfer mit direktem Besucher-Kontakt. 
- In der ganzen Arena erfolgt die Bezahlung bargeldlos. 
- Zwischen Gast und Personal findet kein Körperkontakt statt. Davon ausgenommen sind medizi-
nische Notfälle und Sicherheitsmitarbeiter. Auf Händeschütteln wird strikt verzichtet. 



 
4. Zutrittskontrollen und Erfassung Personendaten 
Die Zutritte zur Lonza Arena werden durch das Sicherheitspersonal des EHC Visp und Securitas 
kontrolliert. Die Sicherheitskräfte tragen eine Schutzmaske und Hygienehandschuhe. 
 
Contact Tracing 
- Jeder Besucher benötigt ein auf seinen Namen (oder Firma) ausgestelltes Abonnement oder Ta-
gesticket, bei welchem neben dem Namen auch Adresse und Telefonnummer erfasst werden.  
- Bei Mitgliedern des Business Club oder Red Lions und Gästen der Dine & View Lounge kann 
das Abo auch auf den Firmennamen ausgestellt sein. Die weitere Rückverfolgbarkeit muss hier 
durch das jeweilige Mitglied/die Firma/Abo-Inhaber gewährleistet sein. 
- Wird ein persönliches Saison-Abonnement weitergegeben, muss der Name dem ursprünglichen 
Inhaber bekannt sein, damit dieser in einem Covid-Fall dem EHC Visp sofort mitgeteilt werden 
kann. 
 
- Die Abo-Eintritte werden über das bestehende Eintrittssystem erfasst/gescannt. 
- Für die Tageseintritte an der Kasse (Einzeleintritte, Medien) wird eine Namensliste mit Adresse 
und Telefonnummer, sowie der genauen Sitzplatznummer geführt. 
- Durch den Vorverkauf der Tageseintritte über den Online-Shop werden sämtliche nötigen Kon-
taktdaten erfasst. 
 
- Der Ticketkäufer bestätigt beim Kauf: „Mit dem Kauf des Tickets bestätigen Sie, dass Sie ge-
sund ans Spiel kommen und in den letzten 48 Stunden keine der folgenden Symptome aufwiesen: 
Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, Muskelschmerzen, plötzlicher Verlust des Ge-
ruchs- und/oder Geschmackssinns, Magen-Darm-Symptome, Kopfschmerzen, Bindehautentzün-
dung, Schnupfen. Falls Sie eines dieser Symptome aufweisen, ist der Besuch eines Spiels des 
EHC Visp verboten.“ 
 
- Für Helfer/Mitarbeiter wird eine Namensliste mit Adresse und Telefonnummer, sowie dem jewei-
ligen Einsatzbereich geführt. 
 
- Der Gästesektor bleibt für Auswärtsfans geschlossen. Für Derbys gegen Sierre kann ein Gäste-
sektor aus Sicherheitsgründen geöffnet werden. 
 
Eingang/Ausgang (siehe Anhang) 
Eingang Nord für Vip-Eingang, Sektor, A, B, C und D 
Eingang Süd-Ost für Sektoren E, F und G 
Eingang Süd-West für Sektoren H, I, K und L 
Bei Derby: Eingang Nord-West für Sektoren K und L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Distanz halten

Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5 Meter Distanz zueinander. 
 
Massnahmen im Eingangsbereich / Kasse 
- Zutritt zur Eishalle und Austritt aus der Eishalle werden, wo immer möglich, separiert.

- Vor der Kasse werden Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 1.5 m angebracht.

- Nicht automatische Eingangstüren bleiben geöffnet, damit nicht jeder Gast diese berühren 

muss. 

- Empfangs-/Kassentheken werden mit einem Schutz aus Plexiglas oder sonst einem Sicher-

heitsglas ausgerüstet.

- Wo möglich werden die Empfänge/Kassen mit bargeldlosen und somit berührungsfreien Be-

zahlmöglichkeiten ausgerüstet. 

- An den Eingängen werden Plakate und Aushänge für die Gäste mit Hinweisen für die geänder-

ten Verhaltensregeln gut sichtbar angebracht.

- Händedesinfektionsmittel werden an allen Eingängen bereitgestellt.

- Zwischen den Zuschauern und den übrigen Personengruppen (Spieler, Staff usw.) findet kein 

Kontakt statt. Dies gilt zum Beispiel nach dem Match: Die Spieler dürfen nicht in den VIP-Be-
reich, in die Sportbar oder zu den Sponsoren. Auch dürfen sie keine Autogramme geben oder 
mit Zuschauern Fotos machen.


Massnahmen in der Arena 
- In der Lonza Arena werden nur Sitzplätze angeboten. 
- Die Auslastung wird auf 2/3 des Sitzplatz-Kontingents begrenzt. 
 
- In Bereichen, in denen sich die Personen bewegen bzw. durchgehen (in Sanitärbereichen, in 
Eingangs- und Pausenbereichen), werden Personen durch geeignete Lenkungsmassnahmen (wie 
Markierungen, Bänder) gelenkt, damit der erforderliche Abstand zwischen den Personen eingehal-
ten werden kann. 


- Der Personenfluss im Umgang und bei den Foodboxen wird so gesteuert, dass sich die Besu-
cherströme nicht durchmischen (Richtungsgetrennte Zugänge), um so die Kontakt-Zeiten auf ein 
Minimum zu beschränken. 
 
- Aufgrund der Örtlichkeiten (z.B. engere Gangbereiche, die nicht richtungsgetrennt genutzt wer-
den können) wird dies nicht ausnahmslos möglich sein, was dann in Kauf zu nehmen ist, wenn die 
Begegnungsdauer zwischen den Personen sehr gering ist. 
 
- Empfangs-/Kassentheken der Foodboxen werden mit einem Schutz aus Plexiglas oder sonst 
einem Sicherheitsglas ausgerüstet. 
- Vor den Foodboxen werden Abstandsmarkierungen in einer Distanz von 1.5 m angebracht. 
 
- Zuschauerinnen und Zuschauer, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, 
insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tragen können.  
 
 
 
 

 
 
 
 



6. Verpflegung im Stadion 
Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen nur in den Gastro-Lokalitäten, im Sitzplatzbereich im 
Umgang des Stadions und am eigenen Sitzplatz Essen oder Getränke konsumieren.  
 
- Wo es der Platz erlaubt, werden im Umgang die Stehtische unter Berücksichtigung der Min-
destdistanz durch Sitzbänke und Tische ersetzt und vom Personenfluss klar getrennt. 
- An jedem Tisch wird in jeder Pause eine Präsenzliste aufgelegt. 

 
7. Massnahmen in Gastro-Lokalitäten 
Es gelten die Vorgaben des Bundes, sowie des Walliser Staatsrats für die Gastronomie für die 
Bewirtschaftung des Verpflegungsangebotes.

- Werden die Arbeitsplätze durch eine Trennwand, eine Gardine oder einen Vorhang getrennt, gilt 

kein Mindestabstand.

- Bei direktem Kundenkontakt an Theken sind Plexi-Wände mit einer Durchreiche aufzustellen.

- 2 Personen, die länger nebeneinander arbeiten, halten einen Abstand von 1.5 Metern zueinan-

der ein, wenden sich den Rücken zu und arbeiten versetzt, oder tragen Hygienemasken. 
 
Meeting-Zonen im Umgang 
In drei Ecken werden Meeting-Zonen mit Tischen uns Stühlen aufgestellt. Die Zone wird vom 
Personenfluss klar getrennt und mit einem Sicherheitsabstand versehen. Der Mindestabstand 
von 1,5 m ist bei den Tischen gewährleistet. Auf jedem Tisch wird in jeder Pause eine Präsenz-
liste geführt. 
 
EnAlpin Lounge 
Separate Lokalität: Es gelten die Vorgaben des Bundes, sowie des Walliser Staatsrats für die 
Gastronomie für die Bewirtschaftung des Verpflegungsangebotes (Gastro Suisse Konzept). Es-
sen und Getränke wird an den Tischen serviert. 
 
Der Mindestabstand von 1,5 m ist bei den Tischen gewährleistet. Durch eine Reservation kann 
nachgewiesen werden, wer an welchem Tisch sitzt. Maskenpflicht bis zu den Sitzplätzen. 
 
360-Grad-Tour: https://my.matterport.com/show/?m=39xqTS8iR9N  
 
 
WKB Lounge 
Separate Lokalität: Es gelten die Vorgaben des Bundes, sowie des Walliser Staatsrats für die 
Gastronomie für die Bewirtschaftung des Verpflegungsangebotes (Gastro Suisse Konzept). 
Maskenpflicht bis an die Stehtische. Konsumation nur an den Stehtischen. An jedem Tisch wird 
pro Drittelspause eine Präsenzliste geführt. 
 
Der Mindestabstand von 1,5 m ist bei den Tischen gewährleistet. Die Eintritte werden gescannt, 
sodass nachgewiesen werden kann, wer in der WKB Lounge war. 
 
360-Grad-Tour: https://my.matterport.com/show/?m=rnHeULKbKFA  
 
 
 
 
 
 
 

https://my.matterport.com/show/?m=39xqTS8iR9N
https://my.matterport.com/show/?m=rnHeULKbKFA


Dine & View Terrasse (2x)  
- Durch die Online-Anmeldung bzw. Platzreservation, sowie dem Scan am Haupteingang wird 
jeder einzelne Besucher erfasst. 
- Auf einer Terrasse befinden sich max. 33 Personen 
- Konsumation (Essen und Trinken) nur auf den Sitzplätzen 
- Maskenpflicht bis zu den Sitzplätzen 
 
360-Grad-Tour: https://goo.gl/maps/VxKRGVJwjaQ9WVN86  
 
 
Dine & View Lounge 
- Durch die Online-Anmeldung bzw. Reservation, sowie dem Scan am Haupteingang wird jeder 
Besucher bzw. jede Besucher-Gruppe erfasst. 
- Jeder Besucher kann einem Tisch zugewiesen werden. 
- Konsumation (Essen und Trinken) nur auf den Sitzplätzen. 
- Maskenpflicht bis zu den Sitzplätzen 
 
360-Grad-Tour: https://my.matterport.com/show/?m=UuYnZmy2Zyo&brand=0  
 
 
Chees Lounge 
Separate Lokalität: Es gelten die Vorgaben des Bundes, sowie des Walliser Staatsrats für die 
Gastronomie für die Bewirtschaftung des Verpflegungsangebotes (Gastro Suisse Konzept). - 
Konsumation (Essen und Trinken) nur auf den Sitzplätzen. Maskenpflicht bis zu den Sitzplätzen. 
 
Der Mindestabstand von 1,5 m ist bei den Tischen gewährleistet. Durch eine Reservation kann 
nachgewiesen werden, wer an welchem Tisch sitzt. 
 
360-Grad-Tour: https://my.matterport.com/show/?m=uwtaLEd6Jgo  
 
 
Sportbar  
Separate Lokalität: Es gelten die Vorgaben des Bundes, sowie des Walliser Staatsrats für die 
Gastronomie für die Bewirtschaftung des Verpflegungsangebotes (Gastro Suisse Konzept). Die 
Sportbar wird während dem Matchbetrieb für externe Gäste geschlossen. Es werden max. 50 
Personen zugelassen. 
 
Die Eintritte werden gescannt, sodass nachgewiesen werden kann, wer in der Sportbar war. 
 
360-Grad-Tour: https://my.matterport.com/show/?m=tfmg2PkjuZe  

https://goo.gl/maps/VxKRGVJwjaQ9WVN86
https://my.matterport.com/show/?m=UuYnZmy2Zyo&brand=0
https://my.matterport.com/show/?m=uwtaLEd6Jgo
https://my.matterport.com/show/?m=tfmg2PkjuZe


8. Reinigung

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, 
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden. 

 
Massnahmen 
- Sämtliche Oberflächen werden regelmässig fachgerecht gereinigt. 
- Stadion-Sitze, Handläufe etc. werden vor jedem Spiel fachgerecht gereinigt. 
- Offene Abfalleimer werden regelmässig geleert.  
- Arbeitskleider werden regelmässig gewechselt und nach dem Gebrauch mit handelsüblichem 
Waschmittel gewaschen.  
- Der Betrieb sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in Arbeits- und 
Gasträumen (z.B. 4 Mal täglich für ca. 10 Minuten lüften). Bei Räumen mit laufenden Klima- und 
Lüftungsanlagen ist möglichst auf die Luftrückführung zu verzichten (nur Frischluftzufuhr). 
- Kundenwäsche wird nach jedem Gast gewaschen (z. B. Tischtuch). Beim Einsatz eines Tisch-
Napperons oder ähnlichen Textilien, die auf eine Tischdecke gelegt werden und den ganzen Tisch 
abdecken, muss die untere Tischdecke nicht nach jedem Gast gewechselt werden.  
- Das Personal verwendet persönliche Arbeitskleidung. Schürzen und Kochhauben werden bei-
spielsweise untereinander nicht geteilt.  
 
WC-Anlagen 
- In den Toiletten wird jedes zweite Pissoir ausser Betrieb genommen und beim Toiletteneingang 
wird festgehalten, wie viele Personen sich gleichzeitig im Toilettenraum aufhalten dürfen.  

9. Information 

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Mass-
nahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen. Kranke im Be-
trieb nach Hause schicken und instruieren, die Isolation gemäss BAG zu befolgen. 
 
Massnahmen 
- Der Betrieb informiert die Arbeitnehmenden über ihre Rechte und Schutzmassnahmen im Be-
trieb. Dies beinhaltet insbesondere auch die Information besonders gefährdeter Arbeitnehmen-
den. 
- Der Betrieb hängt die Schutzmassnahmen gemäss BAG im Eingangsbereich aus. Die Gäste sind 
insbesondere auf die Distanzregeln sowie auf die Vermeidung der Durchmischung der Gästegrup-
pen aufmerksam zu machen. 
- Der Betrieb instruiert die Arbeitnehmenden regelmässig über die ergriffenen Hygienemassnah-
men und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft. 
- Das Personal wird im Umgang mit persönlichem Schutzmaterial (z. B. Hygienemasken, Ge-
sichtsvisiere, Handschuhe, Schürzen) geschult, sodass die Materialien richtig angezogen, ver-
wendet und entsorgt werden. 
- Das Personal wird geschult beim fachgerechten Anwenden von Flächendesinfektionsmittel, da 
nicht alle Oberflächen alkoholbeständig sind und Oberflächenveränderungen eintreten können. Es 
empfiehlt sich zudem, den Bodenbelag bei Händedesinfektionsmittel-Stationen abzudecken. 
- Der Betrieb informiert die Mitarbeitenden transparent über die Gesundheitssituation im Betrieb. 
Dabei ist zu beachten, dass Gesundheitsdaten besonders schützenswerte Daten sind. 

- Das Publikum wird mit Anschlägen in der Halle, Präsentationen auf den Screens und auf dem 
Cube sowie durch den Stadiosprecher regelmässig über die Schutzmassnahmen informiert.  
 
Massnahmen bei Widerhandlungen von Besuchern 
- Bei einem ersten Vergehen wird der Besucher verwarnt. 
- Bei einem wiederholten Vergehen kann der Besucher aus der Halle verwiesen werden. 
- Bei mehrmaligem Vergehen kann dem Besucher ein Stadionverbot ausgesprochen werden. 



 

10. Arena-Kapazität

Der ganze Stehplatzbereich wird zu Sitzplätzen umfunktioniert. Zusätzlich werden aus nicht ge-
nutzte Flächen Sitzplätzen erstellt. Damit erreicht die Lonza Arena eine neue Sitzkapazität von 
4’084. Bei einer erlaubten 2/3-Nutzung bleiben 2’723 Sitzplätze.  
 
Folgende Sitzplätze werden demnach für den Verkauf gesperrt (siehe Plan im Anhang): 
 
449 Sitzplätze neu bzw. eingeschränkte Sicht 
426 Sitzplätze Erschliessungsbereich/Fluchtwege 
486 Sitzplätze verteilt auf Sektoren A, F, G, H, I, K, L  
 

Verantwortliche Person für die Umsetzung dieses Konzepts 
Michael Salzgeber 
Spielbetriebsleiter EHC Visp Sport AG 
079 628 39 02




Anhang 
 
Medien 
Zugang Interviews und Fotografen 

 
Zugang Interviews

  
 
 

 
 



Zum Eis 

 

 

Warm Up

 



Personenfluss




Gastro 3. OG 
EnAlpin Lounge und WKB Lounge sind über das Treppenhaus zu erreichen 
 



Chees Lounge 2. OG 
Über das Treppenhaus zu erreichen.


360-Grad-Touren 
Dine & View Lounge:  https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/dine-view-lounge 
Dine & View Terrasse: https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/dine-view-terrasse  
Sportbar: https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/sportbar  
EnAlpin Lounge: https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/enalpin-lounge  
WKB Lounge: https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/wkb-lounge  
Chees Lounge: https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/chees-lounge-wallis-65  
Lonza Arena: https://www.ehc-visp.ch/de/eishalle/lonza-arena  

https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/dine-view-lounge
https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/dine-view-terrasse
https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/sportbar
https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/enalpin-lounge
https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/wkb-lounge
https://www.ehc-visp.ch/de/gastronomie/chees-lounge-wallis-65
https://www.ehc-visp.ch/de/eishalle/lonza-arena


Belegung Lonza Arena  
 



 

Schutzkonzept Spielbetrieb  

 
1. Zielsetzung 
SARS-CoV-19 bestimmt 2020 in einer noch nie dagewesenen Weise unser Leben, Tun 
und Handeln. Der Eishockeysport ist davon nicht ausgenommen. 

Wir wollen alle als primäres Ziel unsere Gesundheit durch verantwortungsvolles persön-
liches Verhalten und Einhaltung der bundesrätlichen Richtlinien erhalten, aber auch 
so rasch wie möglich wieder Spiele in unserem Eishockeysport ausüben können. 


Die Rahmenbedingungen für eine Rückkehr zu einem strukturierten Spielbetrieb werden 
uns vom Bundesrat, von den Kantonen bzw. vom BAG vorgegeben und müssen regel-
mässig der Situation und Strategie angepasst werden. Die vorliegende Version 1.0 des 
Schutzkonzeptes Spielbetrieb wurde am 14.07.2020 verfasst und unterliegt auf Grund der 
bundesrätlichen und kantonalen Vorgaben ständigen Anpassungen. 


Es ist unsere persönliche Verantwortung nach diesen Vorgaben in jeder Situation zu le-
ben, aber auch kritisch und innovativ daran zu arbeiten, um diese Krise zu überwinden 
und daran täglich zu wachsen.  
 
Ziel ist es, eine schrittweise Wiederaufnahme der normalen Wettkampfaktivität zu reali-
sieren und die Weiterverbreitung des Coronavirus zu kontrollieren. 


Dazu bedarf es eines Schutzkonzeptes, welches zwingend die gegebenen und peri-
odisch angepassten bundesrätlichen bzw. kantonalen Rahmenbedingungen beinhaltet 
und sich praktikabel auf die unterschiedlichen lokalen Verhältnisse der Clubs vor Ort um-
setzen lässt. Erfolgreich wird dieses Konzept nur dann, wenn sich alle, Spieler und 
Staffmitglieder, strikte an die Vorgaben bezüglich Social Distancing und Hygiene 
halten. 




 
2. Grundregeln 
- In der Lonza Arena gilt generelle Maskenpflicht.  
 
- Spieler oder Staffmitglieder mit jeglichen Krankheitssymptomen bleiben zu Hause und 
sind strikte angewiesen, sich sofort telefonisch gemäss den clubinternen Richtlinien beim 
verantwortlichen Teamarzt in Verbindung zu setzen und dessen Anweisungen strikte zu 
befolgen.  
 
- Der verantwortliche Teamarzt entscheidet über die weiteren notwenigen Abklärungs-
schritte und Therapiemodalitäten. Bei Covid-19 Verdacht wird grundsätzlich gemäss den 
gültigen BAG- bzw. der Empfehlungen der kantonalen Gesundheitsdirektion vorgegan-
gen.  
 

3. Krankheitssymptome  
 
Typische Covid-19 Krankheitssymptome sind:  
- Husten (meist trocken)  
- Halsschmerzen  
- Kurzatmigkeit  
- Fieber (37.5), Fiebergefühl  
- Muskelschmerzen  
- Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns  
 
Seltener:  
- Kopfschmerzen  
- Magen-Darm-Symptome  
- Bindehautentzündung  
- Schnupfen  
 

 



 
 
4. Social Distancing 
- Eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus kann erfolgen, wenn man zu einer erkrank-
ten Person während 15 Minuten weniger als 1,5 Meter Abstand hält. Indem man Abstand 
hält, schützt man sich und andere Personen vor einer Ansteckung.  
 
- Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Team-Bespre-
chungen, beim Duschen/WC, nach dem Training/Spiel, bei der Rückreise etc. soll der Ab-
stand von 1,5 Metern zwischen den Personen, wenn immer möglich, eingehalten werden.  
 
- Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5 Meter Distanz zueinander. 
 
- Zwischen den Zuschauern und den übrigen Personengruppen (Spieler, Staff usw.) findet 
kein Kontakt statt. Dies gilt zum Beispiel nach dem Match: Die Spieler dürfen nicht in den 
VIP-Bereich, in die Sportbar oder zu den Sponsoren. Auch dürfen sie keine Autogramme 
geben oder mit Zuschauern Fotos machen. Der Spielbetrieb (Mannschaften und Staff) 
bewegt sich also in einer eigenen Zone.


 
5. PCR Tests 
- Vor Meisterschaftsbeginn erfolgt ein Test (PCR) aller Spieler inkl. Staff.  
- Allgemeine Information zu den Testergebnissen erfolgen unter strikter Einhaltung der  
Datenschutzbestimmungen an NL&SL Operations.  
- Bei einem positiven Fall erfolgen weitere PCR Tests aller Spieler und dem gesamten 
Staff, sowie aller Personen mit mindestens 15min Kontakt ohne Mindestabstand und/oder 
Schutzmaske nach Massgabe des zuständigen kantonsärztlichen Dienstes (gem. Wohn-
ort der infizierten Person), der auch die weiteren Massnahmen wie Quarantäne etc. an-
ordnet.  
- Die Kosten für die PCR Tests im Rahmen der Abklärung eines positiven Falles bzw. bei 
Covid-19 verdächtigen Symptomen werden vom Bund übernommen. 



 
6. Contact Tracing 
- Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde 
während 14 Tagen ausgewiesen werden können.  
- Um das Contact Tracing einfacher zu gestalten, müssen grundsätzlich Präsenzlisten 
(Trainings, Spiele, Transporte, Rapporte, Hotelunterkünfte, externe Verpflegung etc.) ge-
führt werden.  
- Spieler und Staff sind verpflichtet, die Swiss Covid-19 App zu nutzen.  
- Die Präsenzlisten gelten auch für Gastmannschaft (Ansprechperson bestimmen), TV-
Vertreter, Medienvertreter etc. 
- Contakt-Tracing bei TV Produktion und TV Partnern: Kann dem TV Tool entnommen 
werden. Kurzfristige Änderungen werden dem Club durch den technischen Leiter oder 
den Aufnahmeleiter übermittelt. 
- Die Gastmannschaft stellt dem Covid-Verantwortlichen des Heimteams die Präsenzliste 
des eigenen Teams bis spätestens 12 Stunden vor Spielbeginn per e-mail zu. Auf der 
Präsenzliste müssen sämtliche Spieler und Staffmitglieder, welche für das Spiel vor Ort 
sind erfasst werden (inkl. Buschauffeur). Änderungen nach 12 Stunden vor Spielbeginn 
müssen fortlaufend mitgeteilt werden (per e-mail). Alle Personen, welche mit dem Team 
an ein Auswärtsspiel reisen (Spieler, Staff etc.) müssen symptomfrei sein und dürfen sich 
in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikoland/-gebiet aufgehalten haben.  
 

7. Hygiene 
Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände. Anfassen von Objekten 
und Oberflächen möglichst vermeiden. 
- Regelmässiges Händewaschen und/oder Händedesinfektion: 
Die Hände sind vor und nach jedem Training/Spiel gründlich mit Seife zu waschen. Hän-
dewaschen spielt neben der regelmässigen Desinfektion mit Alkohol eine entscheidende 
Rolle bei der Verhinderung einer Covid-19 Infektion.  
 
- Vor und nach der Trainingseinheit bzw. den Spielen: 
Persönliche Händedesinfektion bzw. regelmässige Raum- /Gerätedesinfektion durch Eis-
bahnpersonal.  
 
- Niesen und Husten strikt in ein Taschentuch oder die Ellenbogenbeuge zum Schutz der 
Umgebung.  
 
- Desinfektionsmittel vor den Garderoben und Fitnessraum 
 
- Einweg-«Schweisstücher» auf der Spielerbank mit genügend Entsorgungskapazität 
(Container auf der Spielerbank)  
 
- Materialverantwortliche arbeiten immer mit Maske und Handschuhen  
 
- Beim Waschen der Trikots und allfälliger Gebrauchsmaterialien muss dies zum Schutz 
des Materialverantwortlichen mit befolgten Hygienemassnahmen, Maske und Handschu-
hen erfolgen (anschliessend entsorgen).  



 
8. Garderoben 
- Der Zugang zu den Heim- und Gästegarderoben erfolgt über je einen eignen, von den 
übrigen Besuchern getrennten Eingang 
- Distanz- (1.5m) und Hygienevorschriften haben 1. Priorität  
- Streng limitierter Zugang: Es sind nur Spieler und definierter Staff (bzw. Schiedsrichter)  
zugelassen, keine Besuche (gilt auch für Clubvertreter und Medien)  
- Die Aufenthaltszeit in der Garderobe ist auf ein Minimum zu reduzieren  
- Die Hände werden bei jedem Eintritt desinfiziert  
- Individualisierte Trinkflaschen sind Bedingung  
- Offene Nahrungsmittel sind verboten (nur individuelle verpackte Nahrungsmittel/Zusatz-
präparate erlaubt, Entsorgung sicherstellen) 
- Maximale Lüftung mit maximaler Frischluftzufuhr während Anwesenheit, Lüftung nach 
jedem Gebrauch bzw. in den Drittelspausen  
- Raum- und Geräte Desinfektion (Spitalstandard) wird nach jedem Gebrauch durchge-
führt  
- Für Medical Staff/Materialwarte/Reinigungs- und Entsorgungspersonal besteht eine 
Masken- und Handschuhpflicht  
- Raum abseits der Garderoben 

- Handschuhtrockner sind draussen od. in einem gut belüftbarem Raum erlaubt. 

 
Dusche 
- Nur jeder zweite Duschkopf ist in Betrieb  
- Staffelung, deshalb genügend Zeit einberechnen  
- Die Aufenthaltsdauer ist zu minimieren: z.B. Definition von Gruppen von 10-12 Spielern, 
die nacheinander maximal während 10 Minuten duscht  
- Die Nutzung von Haar-/Händetrocknern und Föns ist verboten  
- Kontrollierte Reinigung/Desinfektion (insbesondere Berührungsflächen) und Lüftung 
nach jedem Gebrauch  
 
Toiletten 
- Nur jedes zweite Pissoir ist offen  
- Aufstellen von Händedesinfektionsmittelspender 
- Reinigung/Desinfektion (insbesondere Berührungsflächen)  

 

 

 

 

 



 

10. Warm Up (und Cool Down) 
- Wenn immer möglich Outdoor und in Kleingruppen  
- Falls Indoor: Abstandsregen einhalten, gemäss Schutzkonzept für den Trainingsbetrieb  
- Händedesinfektion vor Rückkehr in die Garderobe  
 
- Separate Zugänge für beide Mannschaften aufs Eis sind gewährleistet 
- Händedesinfektion nach Abschluss des Warm ups  
- Warm-Up-Zonen gemäss Plan im Anhang 

 
 
11. Einlauf / Top Scorer 
 - Es findet kein Handshake zwischen den Kids und dem Spieler statt –die Kids sollen ei-
nen Eishockeystock mitnehmen resp. Abgabe der Stöcke durch euch, dass Spieler und 
Einlaufkid mit dem Stock «grüssen» können - bitte Spieler und Kids entsprechend infor-
mieren. Wenn der Eishockeystock von euch ist, muss dieser vorher und nachher desinfi-
ziert werden. 
Der Gruss zwischen Top Scorer und Einlaufkind findet in der Mitte des Eisfeldes (PostFi-
nance-Mittelkreis) statt. 
- Die Einlauf Kids sollten idealerweise von einer Person betreut werden, die bereits im Be-
reich der Spielerbank tätig ist, so dass keine weiteren Personen dort Zutritt benötigen. 
- Es besteht Maskenpflicht für die Kinder bis zur Eisfläche. Die Einlaufkids tragen keine 
Maske auf dem Eis. 
- Die Einlaufkids verlassen direkt nach dem Top Scorer Gruss das Eis und werden vom 
Betreuer zu ihrem Platz/ihren Familien begleitet. 
- Da kein Elternteil die Kinder zum Eis begleiten kann, würden wir es begrüssen, wenn der 
Betreuer (falls gewünscht) für die Kids den Moment fotografisch festhalten könnte. 
- Auf den „Huddle“ und das Abklatschen vor dem Tor wird ganz verzichtet. 
 

11. Verabschiedung nach dem Spiel  
- Die Teams stellen sich nach dem Spiel auf der blauen Linie auf (für Best Player Ehrung)  
- Verabschiedung mittels Stockgruss.  
- Kurze Verabschiedung der Teams bei den Fans ist erlaubt (Stockgruss vor der 
Fankurve). Keine Abgabe von Material an Fans (z.B. Puck, Stock etc.).  
- Kein Fist-Bump, kein Handshake, auch nicht mit Handschuhen.  
- Rückkehr in die Garderobe ohne Kontakt mit Spielern der gegnerischen Mannschaft  
- Schiedsrichter gehen ohne Verabschiedung in die eigene Garderobe  
- Die Best Player-Ehrung wird unter Berücksichtigung der Abstandsregeln (kein Körper-
kontakt) durchgeführt. 
 
  
 
 
 
 



 
12. Spielerbank  
- Für jedes Team separate Zugänge: falls dies nicht möglich ist, erfolgt der Zugang gestaf-
felt  
- Keine Maskenpflicht für Coaches und Spieler auf der Spielerbank  
- Für Medizinisches Personal gilt eine Masken- & Handschuhpflicht  
- Eine individuelle Sitzordnung der Spieler ist erlaubt  
- «Schweisstücher» zum Einmalgebrauch (Entsorgungsmöglichkeit im Bankbereich, ver-
schliessbarer Behälter)  
- Personalisierte Trinkflaschen  

 
13. Strafbank 
- Abstands- und Hygieneregeln müssen jederzeit gewährleistet sein bzw. durchgesetzt 
werden.  
- Bei «Overcrowding» der Strafbank (mehr als 2 Spieler) gilt für alle Spieler Maskenpflicht. 
Ebenfalls gilt Maskenpflicht für Spieler, welche eine 10-Minuten Disziplinarstrafe absitzen 
müssen.  
- Masken müssen vor Ort beim Strafbankbetreuer verfügbar sein.  
- Für die Funktionäre bei der Strafbank gilt Masken- und Handschuhpflicht.  
- Entsorgungspflicht der gebrauchten Getränkeflaschen und Einwegtücher durch Funktio-
näre.  
- Entsorgungsmöglichkeit muss sichergestellt werden (verschliessbarer Behälter).  
- Die Schiedsrichter sind aufgefordert sich die Hände regelmässig zu desinfizieren. Ihnen 
stehen auf der Strafbank/Zeitnehmerraum/Videoplatz Desinfektionsflaschen zur Verfü-
gung.  
 

14. Funktionäre 
- Abstandsregeln gelten auch für alle Arbeitsplätze, sonst Maskenpflicht (Ausnahme 
Speaker)  
- Das Personal ist auf ein Minimum zu reduzieren (nur so viel wie nötig)  
- Maskenpflicht für alle «externen Kontakte» mit Schiedsrichtern, Coaches etc.  
- Im Zeitnehmerhaus müssen genügend Masken für die Schiedsrichter bereitgestellt wer-
den (Video Reviews)  
- Die Entsorgungsmöglichkeit im/beim Zeitnehmerhaus muss sichergestellt werden (ver-
schliessbarer Behälter)  
- Für Kontrolleure besteht (beim Kontrollvorgang) zusätzlich Handschuhpflicht 
 
- Für die Speaker gilt keine Maskenpflicht, wird aber empfohlen. Für Durchsagen kann die 
Maske heruntergezogen werden. 
- Das Mikrofon und sämtliches Equipment (Video, Laptop, Regie, iPad etc.) müssen nach 
jedem Spiel desinfiziert werden. 
- Hände sind vor und nach Gebrauch des Equipments zu desinfizieren. 
 



 
15. Medizinische Versorgung 
- Der Sanitätsraum entspricht den Hygiene- und Distanzvorschriften  
- Nach jedem Gebrauch wird der Raum gelüftet und desinfiziert  
- Das medizinische Personal trägt Masken-/Augenschutz und Handschuhe  
- Die lokalen Notfallteams sind zu allen Zeiten Covid-19 konform ausgerüstet  
- Sanitäter, Personal des Rettungsdiensts tragen während einem Einsatz Masken und  
Handschuhe  

16. Interviews 
- Der 1,5 m Abstand und die Hygieneregeln müssen jederzeit strikte eingehalten werden.  
- Für Journalisten besteht Maskenpflicht.  
- Interviews (Video, Audio, Presse) können nach dem Spiel im UG VOR der EHC Visp-
Garderobe geführt werden. Zugang über die Treppe West (siehe Anhang).


 
 
17. Medienplätze 
- Die Abstands- und Hygieneregeln müssen auf den Medienplätzen eingehalten werden.  
- Können die Abstandsregeln nicht sichergestellt werden, gilt eine Maskenpflicht.  
- Keine Maskenpflicht besteht für TV- und Radiokommentatoren. Die Arbeitsplätze müs-
sen mit Plexiglas abgetrennt werden, sofern die Abstandsregeln nicht eingehalten werden 
können. 
- Zugang wie gewohnt über die Nord-Tribüne (Sektor BC), bzw. Süd-Tribüne (Sektor G) 
- Die Gast-Medien werden grundsätzlich auf der Südtribüne platziert.  
- Fotografen können sich im Graben aufhalten, nicht aber bei den Spielerbänken (Zugang 
über die Werkstatt, siehe Plan im Anhang). 
- Kamerapersonal: Zugang über Nordeingang/Sektor BC bzw. über Werkstatt zum Eis. 

 
18. Information 

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und 
Massnahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen. 
Kranke im Betrieb nach Hause schicken und instruieren, die Isolation gemäss BAG zu be-
folgen. 
 
Massnahmen 
- Der Betrieb informiert die Arbeitnehmenden über ihre Rechte und Schutzmassnahmen 
im Betrieb. Dies beinhaltet insbesondere auch die Information besonders gefährdeter Ar-
beitnehmenden. 
- Der Betrieb hängt die Schutzmassnahmen gemäss BAG im Eingangsbereich aus. Die 
Gäste sind insbesondere auf die Distanzregeln sowie auf die Vermeidung der Durchmi-
schung der Gästegruppen aufmerksam zu machen. 
- Der Betrieb instruiert die Arbeitnehmenden regelmässig über die ergriffenen Hygiene-
massnahmen und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft. 
- Das Personal wird im Umgang mit persönlichem Schutzmaterial (z. B. Hygienemasken, 
Gesichtsvisiere, Handschuhe, Schürzen) geschult, sodass die Materialien richtig angezo-
gen, verwendet und entsorgt werden. 



 
- Das Personal wird geschult beim fachgerechten Anwenden von Flächendesinfektions-
mittel, da nicht alle Oberflächen alkoholbeständig sind und Oberflächenveränderungen 
eintreten können. Es empfiehlt sich zudem, den Bodenbelag bei Händedesinfektionsmit-
tel-Stationen abzudecken. 
- Der Betrieb informiert die Mitarbeitenden transparent über die Gesundheitssituation im 
Betrieb. Dabei ist zu beachten, dass Gesundheitsdaten besonders schützenswerte Daten 
sind.  

Verantwortliche Person für die Umsetzung dieses Konzepts 
Michael Salzgeber 
Spielbetriebsleiter EHC Visp Sport AG 
079 628 39 02 
 
Medizinische Ansprechperson  
Dr. Mauro Arigoni 
Facharzt FMH  
079 564 12 37 



 

Anhang 
Medien 
 
Zugang Interviews und Fotografen


 
Zugang Interviews 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zum Eis




 

Warm Up 
 


