
 

 
 

 

Schutzkonzept für Hockeyschule SCUI  
 

Liebe Kinder, werte Eltern 
 
Das Eissportzentrum Jungfrau AG und der SCUI Young Ibex haben ein clubeigenes Sicherheitskonzept 
erstellt, welches wir für die kommende Saison einhalten müssen. 
 
Für die Hockeyschule gilt es demzufolge nachstehende Regeln zu beachten:  
 

• Beim Zutritt ins Eissportzentrum Jungfrau besteht in der ganzen Anlage eine Maskenpflicht ab 
12 Jahren. Personen ab 16 Jahren müssen zusätzlich ein gültiges COVID-Zertifikat vorzeigen 
(nach der bekannten 3-G Regel geimpft, getestet oder genesen). 
Der Einlass und die Zertifikatskontrolle werden für die Hockeyschule beim Hauptein-
gang/Garderobe öffentlicher Eislauf stattfinden. Bitte benutzt nur diesen Eingang und zeigt 
euer Zertifikat mit gültigem Ausweisdokument (mit Foto) vor. Der Eingang zur Eishalle und 
Garderobe ist von 17.00 – 17.35 geöffnet. Danach wird dieser geschlossen und ein Zutritt zur 
Eishalle ist nicht mehr möglich. Bitte erscheint pünktlich. 

• Pro Kind darf nur eine Bezugsperson während des Trainings an der Bande stehen. 

• Angehörige, Kollegen, Grosseltern, Verwandte etc. haben während oben genanntem Zeitfenster 
und mit gültigem Zertifikat Zutritt und dürfen von der Tribüne aus beim Training der Hockeyschü-
ler zuschauen.  

• Wir bitten euch die Kinder zu Hause anzuziehen und bereits in der Ausrüstung zu erscheinen. 
Schlittschuhe können in der Garderobe des öffentlichen Eislaufs von der Bezugsperson angezo-
gen werden. Bitte beachtet, dass es nach dem Training keine Duschmöglichkeit gibt! 

• Die Aufenthaltszeit in der Garderobe ist auf ein Minimum zu beschränken.  

• Jedes Kind muss seine eigene Trinkflasche mitbringen und darf nur daraus und nicht aus Fla-
schen anderer Hockeyschüler trinken. 

• Offene Nahrungsmittel sind verboten. 

• Die Trainer sind während dem Training auf dem Eisfeld von der Maskenpflicht befreit. 
 
Des Weiteren gelten die gewohnten Schutzmassnahmen: 
 

• Nur symptomfrei ins Training 

• Social Distancing / Distanz 1.5m 

• Hygieneregeln einhalten 

• Allgemeine Verhaltensregeln 
 
Wenn wir uns gemeinsam an die Schutzmassnahmen halten, dann werden wir mit grosser Freude 
unsere Hockeyschule durchführen können und die Kinder werden es uns mit strahlenden Kinde-
raugen zurückgeben. Wir appellieren an eure Solidarität und euer Verständnis.  
 
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüsse 
 
 
 
 

Swen Kohler 
Leiter Hockeyschule 


