
 

 

EHCB-Schutzkonzept und Verhaltensregeln beim Besuch 
eines EHCB-Heimspieles in der Tissot Arena 
 
 
Allgemeine Informationen 
 Der Besuch eines EHCB-Heimspieles erfolgt auf eigenes Risiko 
 Personen, die einer Risikogruppe angehören, raten wir von einem Stadionbesuch ab 
 Wir lehnen jegliche Haftung bei einer möglichen Infizierung oder Erkrankung mit COVID-19 im 

Stadion und dessen Umgebung ab 
 Wir empfehlen die Verwendung der Swiss Covid App 
 
Ablauf eines Matchbesuches 
 Damit wir das Contact Tracing garantieren können, registrieren sich alle Zuschauer einmalig 

via get-entry.ch und kreieren ihre Entry-ID. Mit dieser Entry-ID muss bei jedem Matchbesuch 
eingecheckt werden. Die Entry-ID gilt für die ganze Saison. 

 Für die Verifizierung der Kontaktdaten vor Ort muss beim Betreten des Stadions zwingend ein 
amtlicher Ausweis vorgewiesen werden. Ohne Ausweis wird der Zutritt verweigert. 

 Türöffnung ist um 18:30 Uhr: Bitte reisen Sie frühzeitig an, um lange Wartezeiten aufgrund des 
Zutrittsprozesses zu vermeiden. 

 Für einen reibungslosen und effizienten Einlass halten Sie bitte beim Betreten der Entry-Zone 
auf der Place Publique Ihre Entry-ID (QR-Code), Ihren amtlichen Ausweis sowie Ihr Ticket bereit. 

 Beachten Sie die eingegitterte Entry-Zone auf der Place Publique: Ab diesem Punkt gilt strikte 
Maskenpflicht für alle Personen ab 4 Jahren 

 Am Eingang wird bei jedem Besucher via Wärmebildkamera Fieber gemessen. Personen mit 
erhöhter Temperatur wird der Zutritt verweigert. 

 Personen mit Krankheitssymptomen bleiben zuhause 
 Es gilt Maskenpflicht im ganzen Stadion für alle Personen ab 4 Jahren  
 Es gilt Sitzplatzpflicht im ganzen Stadion 
 Essen und Getränke dürfen ausschliesslich auf dem Sitzplatz konsumiert werden 
 Halten Sie wo immer möglich eine Stocklänge Abstand zu anderen Zuschauern 
 Die allgemeinen vom BAG empfohlenen Hygieneregeln sind einzuhalten. Das Mitbringen eines 

eigenen Desinfektionsmittels bis 100ml ist erlaubt. 
 In unseren Restaurants halten wir uns strikt an das Schutzkonzept von Gastrosuisse. In allen 

Restaurants wird via get-entry.ch ein separates Contact Tracing durchgeführt. Tischreservatio-
nen sind jederzeit möglich via www.hcbiennegastro.ch  

 Nach wie vor kann in der ganzen Tissot Arena nur bargeldlos bezahlt werden.  
 

Wer sich wiederholt nicht an diese Vorschriften hält wird des Stadions verwiesen.  
Wir behalten uns vor, bei Nichteinhalten der Verhaltensregeln ein Stadionverbot auszusprechen. 

 
Die kompletten detaillierten Schutzkonzepte des EHC Biel, des EHC Biel-Bienne Spirit, der Tissot 
Arena, der Swiss Ice Hockey Federation und von Gastrosuisse finden Sie auf unserer Website un-
ter www.ehcb.ch/covid19 
  


