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Wichtige Maßnahmen für Zuschauer / Besucher 

 

Registrierung im Foyer beim Haupteingang (Online oder Papierform) bzw. Dokumente werden auf 
unserer Homepage bereitgestellt. Registrierung unter „Corona Anmeldung“ (QR-Code liegt im 
Eingangsbereich auf) 

 

Verschärfte Maßnahmen bei erhöhter Belastung des Gesundheitssystems (Krankenhausampel) 

 
 Siehe HYGIENESCHUTZKONZEPT ALLGEMEIN 

Verschärfte Maßnahmen bei erhöhter Belastung des Gesundheitssystems 
Absatz: Ab einem Inzidenzwert von 35 

 Siehe HYGIENESCHUTZKONZEPT ALLGEMEIN 
Verschärfte Maßnahmen bei erhöhter Belastung des Gesundheitssystems 
Absatz: Landesweit stark erhöhte Intensivbettenbelegung oder regional erhöhte Belastung 

 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

 Bei Krankheitssymptomen und Kontakt zu COVID-19-Fällen in den 
letzten 14 Tagen – Zutritt untersagt! 

 Mindestens 1,5 m Abstand halten (keine Begrüßung, Verabschiedung, etc.). 

 FFP2-Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz) – auch in den Toiletten. 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife oder Desinfektionsmittel. 

 Die Kontaktflächen der Sportgeräte und Toiletten nach Gebrauch reinigen! 

 

Regeln für Zuschauer / Besucher 

 Abstand halten 

 Hygieneregeln einhalten 

 Zutritt zur Arena nach Möglichkeit in Gruppen und unter Berücksichtigung der 2G-Regel. 

 Max. Aufenthalt 90 Minuten 

 Leitsystem bei Zutritt und Verlassen der Arena befolgen 

 max. 1000 Zuschauer 

 Aufenthalt nur im Zuschauerbereich „Eisschnelllauftribüne“ Sektor A2 bis A9 

 

 Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen der o.g. 
Regelungen kann es bis zum Entzug der Eintrittsberechtigung kommen. 

  

https://corona-anmeldung.de/visit/max-aicher-arena-inzell
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Important measures for spectators / visitors 
 
Registration in the foyer at the main entrance (online or paper form) or documents are provided on 
our website. Registration under "Corona Registration" (QR code is available in the entrance area) 
 
Enhanced measures in case of higher constraints on the healthcare system (hospital traffic light) 

 

 Please see our general hygiene protection concept 
Enhanced measures in case of higher constraints on the healthcare system 
Paragraph: In case of an incidence of 35 or higher 

 Please see our general hygiene protection concept 
Enhanced measures in case of higher constraints on the healthcare system 
Paragraph: Higher number of occupied beds in the hospitals‘ intensive care unit either 
statewide or regionally 

 
 

Protective and hygiene measures 

 In the event of symptoms of illness and contact with COVID-19 cases in the last 14 
days – no entrance! 

 Keep a distance of at least 1.5 m (no greeting, farewell, etc.). 

 FFP2-Mask compulsory (mouth and nose protection) – also in the restrooms. 

 Regular hand washing with soap or disinfectant 

 Clean the contact surfaces of sports equipment and toilets after use! 

 

Rules for spectators / visitors 

 Keep your distance 

 Comply with hygiene rules 

 Access to the arena if possible in groups, in consideration of the „2G-rule“ mentioned above 

 Max. stay 90 minutes 

 Following the guidance system when entering and leaving the arena 

 max. 1000 spectators 

 May only stay in specatator area of „Speed Skating stand“ (Sectors A2 to A9) 

  

 The instructions of the staff must be followed. In the event of violations of the above 
Regulations can result in the withdrawal of entry authorization. 

https://corona-anmeldung.de/visit/max-aicher-arena-inzell

