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• Dieses Schutzkonzept wurde in Anlehnung an das Covid-19 Rahmen-
Schutzkonzept der Swiss Ice Hockey Federation erstellt.

• Damit soll unsere Gesundheit durch verantwortungsvolles persönliches
Verhalten und Einhaltung der bundesrätlichen Richtlinien erhalten und 
gleichzeitig die Medienarbeit vor Ort weiterhin ermöglicht werden.

• Die Rahmenbedingungen für eine Rückkehr zu einem strukturierten 
Spielbetrieb werden uns vom Bundesrat, von den Kantonen bzw. vom BAG 
vorgegeben und müssen regelmässig der Situation und Strategie angepasst 
werden. Die vorliegende Version 5.0 des Schutzkonzeptes Medien wurde am 
29.09.2020 verfasst und unterliegt auf Grund der bundesrätlichen und 
kantonalen Vorgaben ständigen Anpassungen. 

• Es ist unsere persönliche Verantwortung nach diesen Vorgaben in jeder 
Situation zu leben, aber auch kritisch und innovativ daran zu arbeiten, um 
diese Krise zu überwinden und daran täglich zu wachsen.

EINLEITENDE BEMERKUNGEN 



• Ziel ist es, die Medienarbeit mit der 1. Mannschaft und anderen Exponenten 
beim HCD in gewohntem Stil zu ermöglichen, dabei aber eine 
Weiterverbreitung des Coronavirus zu unterbinden.

• Dazu bedarf es eines Schutzkonzeptes, welches zwingend die gegebenen 
und periodisch angepassten bundesrätlichen bzw. kantonalen 
Rahmenbedingungen beinhaltet und sich praktikabel auf die 
unterschiedlichen lokalen Verhältnisse des Clubs vor Ort umsetzen lässt. 
Erfolgreich ist dieses Konzept nur dann, wenn sich alle Medien-
schaffenden strikte an alle Vorgaben halten. 

ZIELSETZUNG
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• Alle Schutzmassnahmen, insbesondere Hygiene-, Abstands- und 
Distanzregeln, gelten auch für Medienschaffende.

• Die Abstands- und Hygieneregeln müssen auch im Medienraum, den 
Fotografenplätzen und auf der Medientribüne eingehalten werden.

• Im ganzen Stadion gilt eine permanente Maskenpflicht.
• Alle Medienschaffenden vor Ort müssen vorgängig die Lighthouse-App 

downloaden, mit denen wir die Vorgaben des Contact Tracing erfüllen.

1. GENERELLES



• Alle Medienschaffenden müssen sich wie bisher für die Spiele bis spätestens 
am Vortag um 12.00 Uhr über das Formular unter hcd.ch/de/mediacenter 
akkreditieren. Nur bestätigte Akkreditierungen sind gültig, aus Platzgründen 
können unter Umständen die Akkreditierungen limitiert werden.

• Nur symptomfreie Personen dürfen die erteilte Akkreditierung am Spieltag 
nutzen. Medienschaffende mit jeglichen Krankheitssymptomen müssen einen 
Stellvertreter schicken. Medienschaffenden mit Krankheitssymptomen, die 
im Eisstadion angetroffen werden, wird die Akkreditierung umgehend 
entzogen.

2. AKKREDITIERUNG

https://www.hcd.ch/de/mediacenter


• Wir bitten die Medienschaffenden ihre Ankunft im Eisstadion möglichst knapp 
vor Spielbeginn zu planen.

• Angemeldete Medienschaffende benutzen direkt den Medieneingang 
Süd Mitte/Medien. Melden Sie sich beim dortigen Welcomedesk mit
ihrem Namen an, es ist kein Medienticket notwendig.

• Das Eisstadion darf nur über den Eingang Süd Mitte/Medien betreten werden. 
Beim Betreten und Verlassen des Eisstadions müssen sich die 
Medienschaffenden am entsprechenden QR-Code-Leser registrieren und die 
Hände sind zu desinfizieren. 

3. BEZUG MEDIENTICKET, 
MEDIENEINGANG



• Beim Betreten und Verlassen des Medienraums müssen sich die Medienschaffenden 
am entsprechenden QR-Code-Leser registrieren und die Hände sind zu 
desinfizieren. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen auch auf der Medientribüne 
und im Medienraum eingehalten werden. Es gilt Maskenpflicht.

• Medienschaffende werden gebeten, möglichst direkt ihren zugewiesenen 
Medienplatz einzunehmen. Unnötiges Herumlaufen im Eisstadion ist zu unterlassen, 
es dürfen keine anderen Sektoren (Sitzplatztribüne, Garderoben, Bandenbereich, 
etc) betreten werden. Der Medienraum ist kein Aufenthaltsraum.

• Die Kaffebar und die offene Verpflegung kann nicht angeboten werden. Es werden 
lediglich geschlossene 3-dl-Petflaschen zur Verfügung gestellt. Angebrochene, 
herrenlose Flaschen werden umgehend entsorgt.

• Die vorgegebenen Abstände zwischen den einzelnen Medienplätzen dürfen nicht 
verändert werden.

• In der Saison 20/21 finden keine Pregame-Medienkonferenzen statt.

4. MEDIENRAUM / MEDIENTRIBÜNE



• Die Anzahl Fotografen-Akkreditierungen pro Spiel ist limitiert. 
• Fotografen müssen die SIHF-Fotografenweste tragen.
• Fotografen dürfen sich an den Banden entlang frei bewegen. Es gilt eine 

permanente Maskenpflicht und die Distanzregeln zueinander sind
einzuhalten.

• Es steht eine kleine Anzahl Fotografenplätze im Fotografenraum zur 
Übermittlung der Bilder zur Verfügung. Nur Fotografen mit einem 
zugewiesenen Arbeitsplatz in diesem Fotografenraum dürfen den 
Fotografenraum betreten. Im Fotografenraum gilt ebenfalls Maskenpflicht.

• Fotografen haben keinen Zutritt zur Medientribüne, bzw. zum Medienraum. 

5. AKKREDITIERUNGEN FOTOGRAFEN
FOTOGRAFENPLÄTZE, -RAUM



• Der Interviewzone für Online/Print/ Radio 
befinden sich bei der HCD-Spielerbank, für 
TV-Journalisten auf dem Eis. 
Der Zugang zur Interviewzone erfolgt
gemäss Bild.

6.1 INTERVIEWS NACH DEM SPIEL     
VORANMELDUNG

• Interviewanfragen mit HCD-Exponenten sind bis zur 55. 
Spielminute an den Medienchef auf der Medientribüne zu richten. 
Alle Interviews müssen angemeldet werden.



• Interviews dürfen nur in Anwesenheit eines HCD-
Medienverantwortlichen durchgeführt werden.

• Bei den Interviews mit HCD-Exponenten gilt eine 
Maskenpflicht für Journalisten. Keine Maskenpflicht besteht für TV-
und Radiokommentatoren während dem Interview, wenn die 
Abstandsregeln eingehalten werden können. 

6.2 INTERVIEWS NACH DEM SPIEL 
INTERVIEW-ABLAUF


