
 

 

 

Liebe Eltern 

Wir respektieren den Entscheid des BAG, dass Sport- und Freizeitanlagen geschlossen 

werden müssen. Die Gesundheit der Bevölkerung und des Personals ist uns sehr wichtig.  

Ebenso ist wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche weiterhin bewegen dürfen und sich 

sportlich betätigen. Der Verein Eisbahn Wädenswil möchte einen Beitrag für Wädenswil 

leisten, dass es eine Bewegungsmöglichkeit mit Spass in dieser schwierigen Zeit gibt und die 

Jugend nicht zuhause oder untätig bleiben muss.  

Die Massnahmen des BAG – gültig ab 22.12.20 – 28.2.21 – erlauben explizit, dass sich Kinder 

und Jugendliche unter 16 Jahren weiterhin sportlich betätigen dürfen. Deshalb ermöglichen 

wir den Zutritt auf unsere Eisbahn unter weiterhin konsequenten Schutzmassnahmen: 

Eisbahnanlage: 

Erlaubt ist der Zutritt auf die eingezäunte Eisbahnanlage für Kinder und Jugendliche unter 16 

Jahren. Das Personal hat das Recht Stichproben zu machen und in Zweifelsfällen einen 

Ausweis zu verlangen. Ebenso ist die Begleitung durch Eltern zulässig. Jedoch nicht für 

Drittpersonen wie Grosseltern, Verwandte und Bekannte etc. Die Eltern dürfen sich nicht an 

den sportlichen Aktivitäten beteiligen und dürfen zwar auf die Eisbahnanlage, jedoch nicht 

auf das Eisfeld. Aufgrund der permanenten Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren ist die 

Konsumation von Ess- & Trinkwaren jeglicher Art sowie das Rauchen innerhalb der 

Eisfeldanlage  strikte untersagt.  

Rondodrom (Schlittschuhausgabe, Kasse, Takeaway): 

Für die notwendige Verpflegung der Eisbahngäste ist im Rondodrom ein Takeaway zu 

Verfügung. Die Öffnungszeiten des Takeaways orientieren sich an den 

Eisbahnöffnungszeiten. Im Rondodrom herrscht strikte Masken- und beim Eingang 

Händesdesinfektionspflicht. Die Eisbahngäste registrieren sich alle inkl. Angaben der 

Wohnadresse in der separaten Zone. Da das Rondodrom auf öffentlichen Grund steht, 

können auch einzelne Passanten vom Takeaway Gebrauch machen – ohne 

Registrierungspflicht. Im Rondodrom (Schlittschuhausgabe, Kasse & Takeaway) ist die 

Konsumation, das Umziehen resp. Hinterlassen von Gegenständen jeglicher Art verboten. 

Die Verweilzeit ist auf das Minimum zu begrenzen. Die Gäste sind angewiesen, die 

Durchgangszone im Rondodrom zügig zu durchlaufen unter Berücksichtigung der Abstände.  

 

Mit der Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die Massnahmen 

verstanden haben und jederzeit einhalten werden. 
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