
Durch die Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg ist ab 4.Dezember2021 die 2Gplus Regel:         

Corona Verordnung im Eisstadion Esslingen gültig: 

 Grundsätzlich gilt  die 2Gplus Regel. Zugang zum Eisstadion ist für Gäste nur 

möglich, wenn sie vollständig geimpft oder genesen sind und negativ getestet 

oder eine Boosterimpfung haben oder Geimpfte bzw. Genesene wenn nicht 

mehr als 6 Monate seit der letzten erforderlichen Impfung bzw. der 

nachgewiesenen Infektion vergangen sind.   

 Kinder unter 6 Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, müssen 

keinen Testnachweis erbringen. Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren 

müssen keinen Testnachweis vorlegen. Dokument, mit dem sie den 

Schülerstatus und ihr Alter nachweisen, z. B. Schülerausweis ist ausreichend. 

 Maskenpflicht im Eingangsbereich und den Gebäuden außer auf der      
Eisfläche ( falls Mindestabstand 1,5 m nicht eingehalten werden kann) 

 keine Online-Tickets -  Tickets erhalten Sie an der Eisbahnkasse 

 Beim Eintritt Registrierung mit “Luca-App” oder über ausgefüllte 

Kontaktformulare, die ausliegen oder vorab über unsere Homepage 

heruntergeladen werden können 

 „AHA“-Regeln: Abstand halten, Hygiene beachten, Masken tragen. 

 Soweit möglich Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen. 

 Auf der Eisfläche muss der gebotene Abstand selbstständig gewahrt werden. 
Eislaufen entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung ist nicht erlaubt. 

 Zur Handhygiene stehen Ihnen Desinfektionsmittelständer  zur Verfügung 

 Der Aufenthalt im Umkleideraum ist nicht gestattet. Der Zugang zu den 
Schließfächern ist erlaubt. Schlittschuhe bitte im Freien auf den Tribünen-
plätzen anziehen. 

 Speisen und Getränke können nur in dem dafür vorgesehenen Bereich (im 
Freien) verzehrt werden (dies gilt auch für mitgebrachte Speisen). 

 Tragen Sie auf der Eisfläche und sofern möglich auch außerhalb der Eisbahn 
Handschuhe.  

 Husten und niesen Sie in die Armbeuge und wenden Sie sich von anderen ab. 

 Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Sars-Covid-2 Fällen hatten, 
eine bekannte/nachgewiesene Infektion durch Sars-Covid-2 haben, sowie 
unspezifische Allgemeinsymptome und respiratorische Symptome jeder 
Schwere haben, ist der Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für Gäste mit 
Verdachtsanzeichen. 

 Verlassen Sie die Sporteinrichtung nach Nutzung unverzüglich und meiden     
Sie Menschenansammlungen vor dem Eisstadion. 

 Rauchverbot im gesamten Eisstadion außer in der gekennzeichneten 
Raucherecke! 


