
VERHALTENSKODEX für Zuschauer sämtlicher Heimspiele des EC VSV in der 
Saison 2020/21, die in der Villacher Stadthalle stattfinden. 
Alle Anordnungen gelten für einen Zeitraum von 2 Stunden vor dem Spiel, 
während des Spiels bis zum Verlassen der Stadthalle.
Die in diesem Verhaltenskodex angeführten Vorgaben sind von sämtlichen 
Besuchern einzuhalten und werden von den Mitarbeitern des EC VSV bzw. des 
Ordnerdienstes kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert.

 ■ Die Zuschauer sind verpflichtet, in einem Umkreis von 20m um das 
Veranstaltungsgebäude sowie in der Halle durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz 
(MNS) zu tragen, welcher sowohl den Mund, als auch die Nase vollständig bedeckt.

 ■ Der 1-m-Abstand ist zu jedem weiteren Besucher einzuhalten. (Ausgenommen 
hiervon sind die in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Personen sowie 
Mitglieder einer Besuchergruppe.)

 ■ Beim Anstellen an der Abendkasse sowie beim Eingang in das Stadion sind die 
hierfür gekennzeichneten Korridore (Absperrvorrichtungen und Bodenmarkierungen) 
einzuhalten bzw. zu nutzen. 

 ■ Für den Eintritt in das Stadion sind die dem Sitzplatz nächstgelegenen Eingänge 
zu verwenden.

 ■ Nach Betreten der Eishalle sind die Hände bei den unmittelbar nach den 
Eingängen aufgestellten Desinfektionsspendern gründlich zu desinfizieren.

 ■ Nach Desinfektion der Hände hat sich der Zuschauer auf schnellstem Wege zu 
seinem zugewiesenen Sitzplatz zu begeben und sich zu setzen. Ausgenommen 
hiervon sind das Aufsuchen von Sanitäranlagen bzw. Gastronomieeinrichtungen;  
für diese gelten gesonderte Regelungen.

 ■ Das Verweilen von Besuchern in Bereichen des Stadions, die nicht für das 
Warten vor Sanitäranlagen oder für den Gastronomiebereich vorgesehen und 
gekennzeichnet sind, ist nicht gestattet. 

 ■ Das Verlassen des Sitzplatzes während des Spielbetriebes ist den Zusehern nur 
zum Aufsuchen der Sanitäranlagen gestattet. 

 ■ Sanitäranlagen und Gastronomieeinrichtungen müssen so rechtzeitig aufgesucht 
werden, dass der Zuschauer vor Spielbeginn (Drittelbeginn) wieder seinen Sitzplatz 
einnehmen kann.

 ■ Nach Beendigung des Spiels ist das Stadion entsprechend den Anweisungen des 
Veranstalters geordnet, aber so rasch als möglich, zu verlassen.

 ■ Sämtliche in der Halle angebrachten Hinweistafeln betreffend COVID-
19-Verhaltensregeln sowie sämtliche in und um das Stadion angebrachten 
Bodenmarkierungen und Leitsysteme sind ausnahmslos zu beachten bzw. die 
angeführten Anweisungen zu befolgen. 

 ■ Anweisungen des Ordnerpersonals und der Mitarbeiter des EC VSV sind 
strengstens zu befolgen.V
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