
COVID-19 SCHUTZKONZEPT 
Sicherheit



• Das vorliegende Schutzkonzept ist ein Anhang des gesamten 
Schutzkonzept des Hockey Club Davos für Eishockeyspiele mit 
Zuschauer.

• Alle Weisungen und Regeln aus dem Schutzkonzept des Hockey 
Club Davos für Eishockeyspiele mit Zuschauer gelten auch für die 
einzelnen Schutzkonzepte im Anhang

ALLGEMEIN



• Der Sicherheitsverantwortliche berücksichtigt in der Einsatzplanung, dass 

Ønur gesunde Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt werden,
Øalle für den Einsatz geplanten Mitarbeiter die Empfehlungen des BAG kennen 

und umsetzen können,
ØRisikopersonen nicht im direktem Personenkontakt stehen,
Øalle eingesetzten Mitarbeitende im Bereich Sicherheit sowie die dem 

Sicherheitsdienst unterstellte Mitarbeitende jederzeit nachvollzogen werden 
können (schriftliche Personal- und Einsatzplanung),

Ødie Einsatzgruppen personell unverändert bleiben (soweit möglich kein 
Personenwechsel innerhalb von Gruppen), 

Ødie Polizeibehörden frühzeitig über die geplanten Massnahmen informiert 
sind

EINSATZPLANUNG SICHERHEITSDIENST



• Auf Grund der allgemeinen Maskenpflicht ist dem Schutz von 
besonders gefährdeten Personengruppen ausgiebig Rechnung 
getragen.

• Besonders gefährdeten Personen wird der Besuch an 
Heimspielen des Hockey Club Davos aufgrund der grossen 
Menschenansammlung trotz der Maskenpflicht nicht empfohlen.

BESONDERS GEFÄHRDETE ZUSCHAUER



Die Sicherheitsverantwortlichen sind verpflichtet, vor Beginn der Meisterschaft die 
Mitarbeitenden über die folgenden Themen zu informieren und allenfalls auszubilden:
Der Staff-Ausbildungstag findet am 10. Oktober statt

• BAG Empfehlungen i.S. COVID-19
• Schutzkonzept Sicherheitsdienst i.S. COVID-19
• Vorgehen bei positivem COVID-19 Test
• Zutrittsregelung Stadion
• Eintritts- und Sicherheitskontrolle
• Verhalten im Stadion
• Information der Zuschauer
• Geändertes Sicherheitsdispositiv
• Fluchtwegsituationen

AUSBILDUNG FUNKTONÄRE



Der Sicherheitsdienst erstellt eine Planung für den Fall, dass ein 
Mitarbeiter an COVID-19 erkrankt und der gesamte oder Teile des 
Sicherheitsdienstes in Quarantäne gesetzt werden muss. Der 
Sicherheitsdienst berücksichtigt in der Planung, dass

Øbei einer Quarantäneanordnung gegen den Sicherheitsdienst der 
Spielbetrieb weiter-hin sichergestellt und verzugslos umgesetzt werden 
kann,

Ødie in der Planung vorgesehenen Personen den anderen 
Sicherheitsdiensten sowie der KOS bekannt gegeben werden 

Ødie Rapportierung nach dem Spiel auf gewohntem Wege gewährleistet 
bleibt.

POSITIVER COVID-19 TEST



• Das von den Clubverantwortlichen genehmigte 
Sicherheitsdispositiv ist bis spätestens vor Beginn der 
Meisterschaft schriftlich bei der KOS als pdf-Dokument 
einzureichen. COVID-19-Auflagen und damit verbundene 
Ergänzungen sind im Sicherheitsdispositiv als Anhang zu führen.

• Der Club- und der Sicherheitsverantwortliche stellen sicher, dass 
die Behörden über ein aktuell gültiges Sicherheitsdispositiv 
verfügen.

SICHERHEITDISPOSITIV 



• Die Sicherheitsdienste stellen sicher, dass alle eingesetzten Mitarbeiter 
die gängigen Verhaltensempfehlungen des BAG kennen:

• Händehygiene (Händewaschen und Händedesinfektion)

• Tragen von Mundschutz und Schutzhandschuhen bei Aufgaben mit 
Unterschreitung des vorgeschriebenen Mindestabstandes

Detaillierte Informationen sind im Operativen Schutzkonzept 
Hygienemassnahmen (Anhang 8.10.1) aufgeführt.

HYGIENE



• Die Sicherheitsdienste stellen sicher, dass beim Briefing und 
Debriefing der Mindestabstand gemäss Vorgaben BAG 
eingehalten werden kann. Es werden nur so viele Personen wie 
absolut notwendig am Briefing, resp. Debriefing teilnehmen. Sollte 
der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden können, so sind 
von allen im Raum anwesenden Personen Schutzmasken zu 
tragen.

• Sollte ein Briefing mit mehreren Personen notwendig sein, findet 
dieses im Aussenbereich statt.

AUFENTHALTSRAUM SIDI



• Die Sicherheitsdienste stellen sicher, dass beim Briefing und 
Debriefing der Mindestabstand gemäss Vorgaben BAG 
eingehalten werden kann. Es wird empfohlen, nur so viele 
Personen wie absolut notwendig am Briefing, resp. Debriefing
teilnehmen zu lassen. Sollte der Sicherheitsabstand nicht 
eingehalten werden können, so sind von allen im Raum 
anwesenden Personen Schutzmasken zu tragen.

• Am Scherheitsbriefing und Debriefing nimmt jeweils eine Person 
aus folgender Funktion teil: Polizei, Sanität, Feuerwehr 
Fandelegierter, Stadionbetreiber, Sicherheit HCD

BRIEFING / DEBRIEFING



• Bei Vorfällen welche mehrere Personen benötigt, trifft man sich im 
Freien mit dem nötigen Sicherheitsabstand.

VORFÄLLE MIT MEHREREN PERSONEN



• Der jeweilige Einsatzleiter oder der Sicherheitschef wie auch die 
Clubverantwortlichen kontrollieren permanent vor, während und 
nach dem Spiel, dass die vorgeschriebenen Hygiene- und 
Schutzmassnahmen im Bereich Sicherheit eingehalten werden. 

PFLICHTEN DER VERANTWORTLICHEN



• Für die Anreise bzw. Rückreise der Zuschauer ist das jeweilige 
Schutzkonzept des ÖV oder des Reisebusunternehmens 
massgebend. Für den Individualverkehr gelten die Regeln und 
Verhaltensrichtlinien des BAG.

ANREISE / RÜCKREISE ZUSCHAUER



Die Eintritts- und Sicherheitskontrolle hat grundsätzlich gemäss bestehender, 
gültiger Stadionordnung, gemäss dem Reglement Ordnung und Sicherheit 
sowie dem gültigen Sicherheitskonzept zu erfolgen. Die Sicherheitsdienste 
organisieren die Eintritts- und Sicherheitskontrolle derart, dass

Øbei den Stadioneingängen keine dichtgedrängte Personenansammlung 
entsteht (zB Bodenmarkierungen),

Øgenügend Händedesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe sowie 
Schutzmasken vor Ort zur Verfügung steht,

Ødie Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes eine Schutzmaske tragen, wenn 
der Mindestabstand unterschritten wird,

Ødie Sicherheitskontrolle (Durchsuchung) nur mit aufgesetzter Schutzmaske 
und Handschuhen durchgeführt wird.

EINTRITTS / SICHERHEITSKONTROLLE



• Wird bei der Eintritts- und Sicherheitskontrolle festgestellt, dass 
Personen spezifische Krankheitssymptome zeigen wie z.B. dauerndes 
Husten, Fieber und ähnliches, so ist den Personen der Zugang zum 
Stadion zu verweigern. Das Ticket wird nicht zurückerstattet.

• Kann ein Zuschauer aufgrund einer COVID-19 Erkrankung nicht am 
Spiel teilnehmen, wird ein bereits gekauftes Ticket zurückerstattet. Der 
Zuschauer muss dafür ein positives Testergebnis vorweisen.

• Wenn durch übermässigen Alkoholkonsum vor dem Spiel das Einhalten 
der Schutzmassnahmen gefährdet ist, wird der Einlass verweigert.

EINTRITTS / SICHERHEITSKONTROLLE



Der Hockey Club Davos ist verpflichtet, die Nachvollziehbarkeit der im 
Stadion anwesenden Personen sicherzustellen und bei Bedarf den 
zuständigen Behörden eine Anwesenheitsliste zur Verfügung zu stellen. 

• Es sind die folgenden Daten zu erheben:

• Datum, Ort, Name, Vorname, Wohnort, Mobilnummer oder Tel Nummer 
(verifiziert), Sitzplatz, Sektor. Das Vorgehen in Bezug auf die 
Datenerhebung ist im Konzept Ticketing/Kapazität/Persönliche 
Datenerfassung beschrieben.

IDENTITÄTSNACHWEIS / NACHVERFOLGUNG



Die Sicherheitsdienste haben sicherzustellen, dass nur Personen, 
welche registriert sind, das Stadion betreten. 

• Die Sicherheitsdienste können die Identität einer Person 
überprüfen. Es ist verhältnismässig vorzugehen. Als offizielle 
Ausweisdokumente sind anerkannt:

ØIdentitätskarte, 
ØPass,
ØSchweizer Führerausweis.

IDENTITÄTSNACHWEIS / NACHVERFOLGUNG



• Bei Personen, welche kein Ausweisdokument mit sich führen und 
Einlass ins Stadion begehren wird empfohlen, die Polizei 
beizuziehen. 

• Können minderjährige Personen in Begleitung eines Erwachsenen 
kein Ausweisdokument vorlegen, so ist auf die mündlichen 
Angaben der ausweispflichtigen, erwachsenen Person 
abzustellen.

IDENTITÄTSNACHWEIS / NACHVERFOLGUNG



• Kann aufgrund der Schutzmaske die Identität einer Person nicht 
zweifelsfrei erhoben werden, kann der Sicherheitsdienst 
verlangen, dass die Schutzmaske zur Identitätskontrolle kurzfristig 
entfernt wird. Der Sicherheitsdienst beachtet dabei, dass bei einer 
solchen Massnahme der Sicherheitsabstand eingehalten wird.

IDENTITÄTSKONTROLLE 



• Werden Notausgänge als Ein- und Ausgänge benutzt, so ist dies 
vorgängig mit den zuständigen kantonalen Behörden 
(Feuerpolizei, Gebäudeversicherung) abzusprechen und im 
Sicherheitsdispositiv (Anhang) nachzuführen.

NOTAUSGÄNGE STADION



• Die Sicherheitsverantwortlichen stellen sicher, dass nur das 
minimal notwendige (Sicherheits-personal) im Führungsraum 
anwesend ist. Werden die Mindestabstände in der Einsatzzentrale 
unterschritten so sind Schutzmasken zu tragen.

EINSATZZENTRALE SICHERHEITSDIENST



• Das Mitführen von gängigem Desinfektionsmittel in kleinen 
Plastikflaschen bis zu 100ml ist erlaubt. Das mitgeführte 
Desinfektionsmittel in Plastikflaschen bis zu 100ml darf bei der 
Eintritts- und Sicherheitskontrolle nicht konfisziert werden.

• Werden Desinfektionsmittel in Glasflaschen mitgeführt, dürfen 
dieses nicht ins Stadion mitgenommen werden.

DESINFEKTIONSMITTELFLASCHEN 



• Die Sicherheitsverantwortlichen sind verpflichtet, bestätigte 
COVID-19 Erkrankungen von Sicherheitspersonal sowie 
angeordnete Isolierung und Quarantänemassnahmen gegen 
Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes dem Heimclub sowie der 
KOS zu melden. 

MELDEPFLICHT BEI COVID-19



• Kommt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit menschlichen 
Ausscheidungen oder Sekreten in Kontakt, so sind umgehend die 
betroffenen Körperstellen zu waschen und soweit möglich zu 
desinfizieren. Die betroffene Bekleidung ist auszuwechseln und 
reinigen zu lassen.

KONTAKT MIT AUSSCHEIDUNGEN



• Werden im Stadion menschliche Ausscheidungen oder Sekrete 
vorgefunden, so ist umgehend die Reinigung und Desinfektion zu 
veranlassen. Der Sicherheitsdienst stellt sicher, dass bis nach 
Abschluss der Reinigung keine Drittpersonen gefährdet werden.

KONTAKT MIT AUSSCHEIDUNGEN



• Stellen die Sicherheitsverantwortlichen fest, dass eine Person oder eine 
Personengruppe gegen die BAG oder die kantonalen Richtlinien & 
Empfehlungen verstösst, so wird empfohlen, diese Person 
anzusprechen und auf die bestehenden Richtlinien hinzuweisen.

• Wird in der Folge festgestellt, dass die bereits angesprochene Person 
oder Personengruppe weiterhin gegen die BAG Richtlinien verstösst, ist 
sie zu verwarnen und beim nächsten Vorfall aus dem Stadion zu 
weisen.

EMPFEHLUNGEN BAG RICHTLINIEN



• Weigert sich die bereits angesprochene Person oder Personengruppe 
das Stadion zu verlassen, ist die Polizei beizuziehen und die 
Personalien sind festzuhalten. Der Sicherheitsdienst kann ein 
gesamtschweizerisches Stadionverbot in der Dauer von zwei Jahren 
aussprechen wegen Nichtbefolgen Anweisung Sicherheitsdienst.

• Es wird vor, während und nach jedem Spiel, für die Zuschauer via 
Videobotschaft und/oder Speaker-Durchsage auf die bestehenden 
COVID-19-Auflagen aufmerksam zu machen. 

EMPFEHLUNG DER BAG RICHTLINIEN



• Verstösst eine Person oder eine Gruppe von Personen gegen die 
angeordnete Maskentragpflicht, so ist sie darauf hinzuweise eine 
Maske zu tragen.

• Weigert sich die Person weiterhin eine Schutzmaske zu tragen, so 
ist sie umgehend aus dem Stadion zu weisen. Die Personalien 
sind festzuhalten und es ist ein zweijähriges 
gesamtschweizerisches Stadionverbot auszusprechen.

NICHT TRAGEN DER SCHUTZMASKE



• Wer andere Personen am Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
versucht zu hindern oder hindert oder wer Andern den Mund-
Nasen-Schutz versucht zu entfernen oder entfernt, wir 
umgehendaus dem Stadion gewiesen. Die Personalien sind 
festzuhalten und gegen die Person ist ein zweijähriges 
Stadionverbot auszusprechen.

ENTFERNUNG DER SCHUTZMASKE



• Szenekenner bzw. Sicherheitsdienste werden nur noch dann an 
das Auswärtsspiel entsendet werden, wenn konkrete Hinweise 
vorliegen, dass eine grössere Anzahl Gästefans oder eine 
Ultragruppierung zum entsprechenden Spiel anreist. 

SZENENKENNER AN AUSWÄRTSSPIELEN



• Sampling sind verboten, Blockfahnen und andere ähnliche 
Choreografien, welche einen ganzen Sektor abdecken, sind 
ebenfalls verboten.

• Choreografien sind anzumelden und werden nach COVID-19 
Auflagen zugelassen oder verboten.

CHOREOGRAFIE 



• Dem unmittelbar vor oder neben einem Sektor eingesetzten 
Sicherheitspersonal wird empfohlen eine Schutzmaske zu tragen, wenn 
keine baulichen Trennungen wie zB Glasscheiben vorliegen und der 
Abstand nicht eingehalten werden kann.

• Können die Abstandsregeln vor den Garderoben oder in anderen 
Räumen des Stadions nicht eingehalten werden, sind von den dort 
eingesetzten Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes Schutzmasken zu 
tragen. 

EINSATZ SICHERHEITSPERSONAL



• Dem in der Videoüberwachung eingesetzten Personal wird 
empfohlen während des Aufenthaltes im Videoüberwachungsraum 
eine Schutzmaske zu tragen, wenn mehr als zwei Personen 
anwesend sind.

PERSONAL VIDEOÜBERWACHUNG



Abspracherapport

• Der Sicherheitsverantwortliche des Gastclubs ist verpflichtet den 
Abspracherapport gemäss den Vorgaben auszufüllen auch wenn 
keine Gästefans an das Spiel reisen.

RAPPORTSYSTEM



Einsatzrapport

• Die Sicherheitsverantwortlichen Heim und Gast sind verpflichtet, 
den jeweiligen Einsatzrapport nach dem Spiel zu erstellen. Die 
Sicherheitsverantwortlichen orientieren sich über Vorkommnisse 
und Ereignisse im Zusammenhang mit ihren Fans.

RAPPORTSYSTEM



• Die Personenliste der Besucher eines Eishockeyspiels darf nicht 
zu Informationszwecken den Behörden oder Dritten zur Verfügung 
gestellt werden. 

• Bei schwerwiegenden Ereignissen, namentlich bei Vergehen 
gegen Leib und Leben, kann auf schriftliches Ersuchen der 
Polizeibehörden ein Auszug aus der Personenliste zur Verfügung 
gestellt werden, wenn die gesuchte Person nicht anderweitig zu 
identifizieren ist. Die Datenweitergabe ist zu dokumentieren.

COVID-19 PERSONENLISTE



STRAFBESTIMMUNGEN
Fehlbares Verhalten Zuschauer

• Vermummung
• Spucken
• Anhusten
• Stadionbesuch bei bekannter COVID-19  Erkrankung



VERMUMMUNG
• Der gängig erhältliche Mundschutz (Papier, Stoff) gilt nicht als 

Vermummungsmaterial und erfüllt nicht den Tatbestand der 
Vermummung oder Unkenntlichmachung. 

• Der gängig erhältliche Mundschutz darf bei der Eintritts- und 
Sicherheitskontrolle nicht konfisziert werden.



SPUCKEN / ANHUSTEN 
• Eine Person, welche eine andere Person oder eine 

Personengruppe bewusst oder gezielt anhustet oder anspuckt, ist 
umgehend aus dem Stadion zu verweisen. Die fehlbare Person ist 
mit zwei Jahren gesamtschweizerischem Stadionverbot zu 
belegen. Die Personalien sind festzuhalten.



COVID-19 ERKRANKUNG
• Besucht eine Person trotz ihr bekannter COVID-19 Erkrankung 

(nachgewiesener PCR Test) ein Stadion oder ein Eishockeyspiel, so 
gefährdet sie die Gesundheit anderer Personen. Die betreffende 
Person ist umgehend aus dem Stadion zu verweisen. Dieses Verhalten 
ist mit drei Jahren gesamtschweizerischem Stadionverbot zu ahnden.

• Wird erst nachträglich bekannt, dass eine Person trotz ihr bekannter 
COVID-19 Erkrankung (nachgewiesener PCR Test) ein Stadion oder 
ein Eishockeyspiel besucht und damit die Gesundheit anderer 
Personen gefährdet hat, ist gegen die Person ein dreijähriges 
gesamtschweizerisches Stadionverbot auszusprechen.



COVID-19 SYMPTOME
• Besteht ein Verdacht auf Covid-19 Symptome bei einem 

Zuschauer im Publikum, wird dieser vom Sicherheitspersonal auf 
direktem Weg aus der Halle zur Covid-19 Zone geführt. Dort 
werden vom Platzarzt die weiteren Massnahmen definiert.

• Wird  vom Platzarzt ein Covid-19 Test angefordert, muss der 
Zuschauer diesen sofort machen. Das Testergebnis muss dem 
Platzarzt zugestellt werden.

Covid-19 Zone
Südosten Eisstadion




