
 

 

 

 
 

Schutzkonzept Kadetten Schaffhausen 
 

Grundsätzliche Vorgaben: 
 

- Alle Zuschauer müssen beim Betreten der Halle ein Formular ausfüllen und abgeben. Dieses 
Formular kann auf der Homepage runtergeladen werden - www.kadettensh.ch.  
Alternativ kann die Bestellbestätigung von der Online Buchung abgegeben werden. 
(Vorname, Name, Mailadresse, Platz sind Pflicht – Löschung erfolgt nach 14 Tagen) 

- Es werden nur nummerierte Plätze verkauft, keine freie Platzwahl 

- Stehplätze werden gesperrt 

- Der Fanshop und die Davidoff Lounge bleiben geschlossen 

- Bei den Eingangsbereichen wird eine Ausweiskontrolle durchgeführt  
(ID, Führerschein) 

- Bei jedem Besucher wird Fieber gemessen 

- Schutzmasken für Helfer sind Pflicht 

- Besuchern wird empfohlen eine Schutzmaske im Eingangsbereich, auf dem Weg zu ihren 
Plätzen und zur Toilette und Restaurant zu tragen. 

- Die Abstandsregeln von 1.5m sind einzuhalten beim Einlass / Auslass (ggf. unterstützt durch 
Markierungen) 

- Besonders gefährdeten Personen wird vom BAG empfohlen, auf einen Veranstaltungsbesuch 
zu verzichten. Personen, die sich krank fühlen oder krank sind, sollen gemäss BAG keine 
Veranstaltungen besuchen. 

- Bei den Eingängen steht ein Tisch mit Desinfektionsmittel  

- Aushang von den blauen BAG Plakaten 

- Da der 1.5Meter Abstand nicht garantiert werden kann machen wir unsere Zuschauer darauf 
aufmerksam, dass im Falle einer Ansteckung, respektive eines Verdachts auf Ansteckung, 
Quarantäne verordnet werden kann und sie zudem ihre engsten Kontakte der letzten 14 Tage 
bekannt geben müssen 

- Ansammlungen sind überall zu vermeiden  

- Im Notfall können alle betroffenen Personen im Umkreis von 5 Meter informiert werden 

 
Südseite (max. 400 Plätze): 
 

- Zutritt über Eingang bei der Barena 

- Beiz: Barena 

- Saisonkarteninhaber behalten ihren eigentlichen Platz 

- Für den Vorverkauf können wir ein Kontingent von bspw. 200 Tickets hinterlegen. 

- Für spontane Besucher gibt es die Möglichkeit ein Ticket an der Abendkasse zu lösen gegen 

Vorlage der ID. 

http://www.kadettensh.ch/


 

 

 

Westseite (max. 100 Plätze): 
 

- Zutritt über Strasse Schweizersbild 

- Beiz: Falkenbar  

- Ticket muss online über den Vorverkauf gebucht werden 

- Für spontane Besucher gibt es die Möglichkeit ein Ticket an der Abendkasse zu lösen gegen 

Vorlage der ID. 

 

VIP Seite (max. 400 Plätze): 
 

- Zutritt über Haupteingang 

- Beiz: KB Lounge 

- Ticket muss online über den Vorverkauf gebucht werden 

- Für spontane Besucher gibt es die Möglichkeit ein Ticket an der Abendkasse zu lösen gegen 

Vorlage der ID. 

 

IWC Lounge: 
 

- Zutritt über Saisonkarte ohne Formular 

- Pflicht: Eintragung in Liste bei der IWC Lounge 

 

Sonstiges: 
 

- Medien müssen sich zwingend bis 24h vor dem Spiel bei Barbara Imobersteg 

(Barbara.Imobersteg@bluewin.ch) anmelden 

- SHV Karten werden nur über eine Voranmeldung (24h) akzeptiert 

- Family Tickets können über die Geschäftsstelle gebucht werden 


