
Lieber Besucher, 
 
mit den nachfolgenden FAQs wollen wir versuchen, Ihnen vorab die wichtigsten Informationen für 
den Aufenthalt bei unseren Heimspielen so angenehm wie möglich zu machen. 
Wir wollen im höchsten Maße darauf achten die Gesundheit aller zu schützen. Deshalb sind einige 
Spielregeln notwendig, welche wir nachfolgend erläutern. 
 
Besteht im Stadion Maskenpflicht? 
Ja, im gesamten Stadion inkl. der Toiletten besteht Maskenpflicht. Es ist jedoch gestattet die Maske 
an seinem Platz während des Spiels abzunehmen. Wir weisen darauf hin, dass mehrmaliges 
Zuwiderhandeln zum Verweis der Arena führen kann. 
 
Habe ich die Chance ein Ticket zu ergattern wenn ich „auf gut Glück“ zum Stadion komme und kein 
Ticket im Vorfeld erworben habe? 
Ja, die Chance besteht. Dauerkarteninhaber, welche nicht bis spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn 
im Stadion sind, haben keinen Anspruch mehr auf Zutritt ins Stadion. Das heißt also, ab diesem 
Zeitpunkt geht erfahrungsgemäß nochmals ein Kontingent von 10-30 Karten in den freien Verkauf. 
 
Gibt es Stehplätze? 
Auf der Tribüne ist es ausschließlich gestattet zu sitzen. Im südlichen Umlauf der Bande haben wir 
eine ausreichende Anzahl an Stehtischen für maximal 40-45 Besucher aufgestellt. Hier ist es gestattet 
das Spiel im Stehen zu verfolgen. Pro Tisch sind maximal 3 Personen zugelassen. Auch an den 
Stehtischen herrscht KEINE Maskenpflicht, sobald der Tisch jedoch auch nur minimal verlassen wird, 
ist umgehend eine Maske zu tragen.  
An anderen Stellen des Stadions ist es ausdrücklich nicht gestattet zu Stehen. Dies betrifft vor allem 
die Tribüne. Unser Ordnungspersonal ist angewiesen, Sie  darauf bei Nichteinhaltung aufmerksam zu 
machen.  
 
Was ist beim Einlass zu beachten? 
Der Einlass erfolgt wie immer über die den Haupteingang der Hydro-Tech-eisarena. Wir versuchen 
die Einlasskontrolle so schnell wie möglich durchzuführen. Sollten dennoch Warteschlagen 
entstehen, ist ein Abstand von mind. 1,5m zum Vorder- und Hintermann einzuhalten. 
Wir bitten Sie zusätzlich sich beim Einlass die Hände zu desinfizieren. Entsprechende Spender sind – 
wie im Übrigen auch im gesamten Stadion - angebracht. 
 
Was muss ich ansonsten beim Zutritt ins Stadion beachten? 
Jeder Zuschauer, welcher nicht mit einer Dauerkarte Zutritt zum Stadion erlangen, muss zwingend 
am Einlass die bereitliegende Besucherkarte ausfüllen und abgeben.  
Um das Prozedere am Einlass zu beschleunigen, können Sie sich die Besucherkarte bereits im Vorfeld 
auf unserer Homepage herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. 
 
Ab wann erfolgt der Einlass? 
Um eine Entzerrung zu erreichen, öffnen wir die Stadiontore bereits 60 Minuten vor Spielbeginn. 
Zu diesem Zeitpunkt sorgen wir bereits auch für Verpflegung an unserem Grill-Container an der 
Freieisfläche. Im Sinne unserer Vereinskasse freuen wir uns in diesen schwierigen natürlich über 
regen Besuch. 
 
Welche Personen dürfen zusammen stehen bzw. sitzen? 
Hierfür haben wir eine gute Regelung mit der Stadt Königsbrunn vereinbaren können. Haushaltsnahe 
und befreundete Personen dürfen auch im Stadion in kleinen Gruppen an den Stehtischen (max. 3 
Personen und auf der Tribüne zusammen sitzen (max. 8 Personen), da davon ausgegangen wird, dass 
diese Personen sich auch im privaten Umfeld treffen oder sogar im gemeinsamen PKW anreisen. 
Die Hinweise zur Sitzplananordnung zur Abstandseinhaltung sind zu beachten. 
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Wo sitze oder stehe ich? 
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Alle freien Sitz- und Stehplätze stehen zur freien Auswahl zur 
Verfügung. Nicht besetzbare Plätze sind entsprechend gekennzeichnet und dürfen nicht besetzt 
werden. Zur nächsten Personengruppe müssen 3 Sitze frei gehalten werden. Wir empfehlen Ihnen 
frühzeitig im Stadion zu erscheinen und Ihren Wunschplatz mit einem Sitzkissen zu belegen. 
Stehtische können ebenfalls mit einem Reserviert-Schild, welche wir am Eingang zur Verfügung 
stellen als belegt gekennzeichnet werden. 
Auch Sitze, welche für Dauerkarten-Inhaber mit entsprechenden „Reserviert-Schildern“ beklebt sind, 
dürfen ab 30 Minuten vor Spielbeginn belegt werden.  
 
Gibt es im Stadion vordefinierte Wege? 
Ja, wir haben entsprechende Markierungen angebracht, damit so gut wie keine Besucherströme 
gegeneinander laufen. Unser Sicherheitspersonal weist Ihnen so gut wie möglich die Wege. 
 
Was gibt es bei den Toiletten zu beachten? 
Die Zuschauer auf der Tribüne nutzen die Toiletten unter der Tribüne. Die Zuschauer im Umlauf des 
Stadions nutzen die Toiletten der PinguinBar. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Abstand beim 
Anstehen zu den Toiletten gewahrt wird . Zudem ist die maximal zugelassene Anzahl an Personen zu 
beachten, welche an den Toilettentüren angeschrieben ist. 
 
Wo erfolgt der Ausgang? 
Nach Spielende müssen alle Zuschauer, welche auf der Tribüne Platz genommen haben, die 
Seitenausgänge unter der Tribüne zum Auslass nutzen. Die Zuschauer, welche im Umlauf der Halle 
stehen, verlassen das Stadion über den Haupteingang. 
 
Was gilt für Speisen- und Getränke? 
Getränke (auch alkoholisch) und Speisen werden wie bisher an den Ausgabestellen als To-Go-Waren 
verkauft. Der Verzehr der Speisen und Getränke muss an den jeweiligen Sitzplätzen (bzw. an den 
vereinzelten Stehplätzen) erfolgen. Der Sicherheitsdienst ist angewiesen, Gruppenbildungen mit 
Menschen, die Getränke/Speisen gekauft haben, aufzulösen und die Gäste auf ihre festen Plätze zu 
verweisen. 
 
Finde ich aktuelle Informationen im Internet? 
Ja. Wir haben auf unserer Homepage eine Rubrik eingerichtet, auf welcher die Informationen ständig 
aktualisiert zusammen getragen werden. Bitte informieren Sie sich dort entsprechend vor den 
Spielen über etwaige Änderungen. 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt beim EHC Königsbrunn! 
 
 
 
 


