
  

 

  

  

 

 

 

EVZ | Weststrasse 11, Postfach, CH-6303 Zug 

Telefon +41 (0)41 725 31 00, info@evz.ch, www.evz.ch 

Zug, im Oktober 2020 

 

Ihre Saisonkarte 2020/21 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe EVZ Freunde 

 

Endlich starten wir in die Eishockeysaison 2020/21! Beiliegend senden wir Ihnen Ihre Saisonkarte sowie 

wichtige Infos zum Saisonstart unter diesen speziellen Bedingungen. Wir möchten es nicht missen, uns 

nochmals herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung, gerade in dieser Saison, 

zu bedanken. Gemeinsam schaffen wir das! Es ist enorm wichtig, dass wir am 10. Oktober, zwar unter 

strengen Auflagen, in die Meisterschaft starten können. Noch wichtiger ist es, dass wir uns alle an das 

erarbeitete Schutzkonzept halten, damit wir auch weiterhin vor Publikum spielen dürfen und nicht noch 

weitere behördliche Anforderungen erhoben werden müssen. Helfen Sie mit und halten Sie sich an die 

Massnahmen – damit helfen Sie dem EVZ und dem ganzen Schweizer Eishockey enorm. 

 

Beiliegend finden Sie Ihre Saisonkarte für die Meisterschaft 2020/21. In Ihrem Onlinekonto unter «Meine 

Tickets» oder im beigelegten Lieferschein können Sie nun alle Spiele einsehen, zu welchen Sie Zutritt 

haben. Achtung: Je nachdem kann es sein, dass die Spiele der Endrunde ab April 2021 auch aufgeführt 

sind, diese dienen aber lediglich als Platzhalter und sind nicht bestätigt. Kontrollieren Sie bitte 

umgehend zu welchen Spielen der Qualifikation 2020/21 Sie Zutritt haben, damit der Eintritt 

am jeweiligen Spieltag garantiert ist und Sie kein Spiel verpassen. Die vom EVZ zugewiesenen 

Zusatzspiele für die Sitzplatzabonnenten sind ebenfalls aufgeführt. Der Eintritt ins Stadion ist 

ausschliesslich mit einem personalisierten Ticket mit Name, Vorname und Geburtsdatum des 

Matchbesuchers möglich! Sollten Sie die dafür notwendige Verifizierung oder Neuregistrierung noch 

nicht abgeschlossen haben, bitten wir Sie schnellstmöglich, hier die erforderlichen Schritte nachzulesen 

und nachzuholen: www.evz.ch/onlinekonto. 

 

Der Zutritt zu Ihrem Sektor ist ausschliesslich über den dafür vorgesehenen Eingang möglich, 

um Wartezeiten und Menschenansammlungen beim Einlass zu reduzieren. Das Stadion öffnet 

neu eine Stunde vor Spielbeginn (18.45 Uhr bzw. 14.45 Uhr bei Nachmittagsspielen). Kommen Sie 

frühzeitig und rechnen Sie für den Einlass genügend Zeit ein. 

Eingang A (Arenaplatz): 

Sektoren A bis F 

 

Eingang B (Ost):  

Sektoren G bis K 

 

Eingang C (neu):  

Sektoren L bis Q 

 

Eingang D (West):  

Sektoren R bis U 

 

http://www.evz.ch/onlinekonto
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Contact Tracing durch personalisiertes Ticketing: Beim Einlass ist neben dem personalisierten 

Ticket (personalisierte Saisonkarte oder personalisiertes Einzelticket) eine Identitätskarte vorzuweisen, 

um das vorgeschriebene Contact Tracing sicherzustellen. Wie Sie Ihre Sitzplätze für einzelne Spiele 

weitergeben können, sehen Sie in der beigelegten Anleitung. Auf dem Ticket beim Einlass müssen 

zwingend Vorname, Name und Geburtsdatum des Matchbesuchers ersichtlich sein. Alternativ können 

Sie Ihr Ticket im Onlinekonto auch für den EVZ Marktplatz freigeben und weiterverkaufen (nur für 

Sitzplatzabonnenten möglich). Jeder Besucher darf nur auf dem ihm zugeteilten Sitz Platz nehmen, der 

Tausch untereinander ist strengstens untersagt. 

 
Konsumation im Stadion: Die Foodboxen im Umgang sind normal geöffnet. Getränke und Esswaren 
dürfen jedoch ausschliesslich sitzend konsumiert werden. Im Umgang darf demnach nicht gegessen 

oder getrunken werden, da dafür die Maske abgelegt werden muss. Die 67 Sportsbar ist ebenfalls 
geöffnet, jedoch nur mit Reservation zugänglich. Hier ist nur bediente, sitzende Gastronomie und somit 
kein Barbetrieb erlaubt. Es gibt zwei Zeitslots, 1. Slot vor dem Spiel (bis 15 Minuten vor Spielbeginn), 
2. Slot ab der ersten Drittelspause bis Betriebsschluss. Reservationen werden unter www.67sportsbar.ch 
entgegengenommen. Auf www.evz.ch/gastronomie finden Sie weitere spannende Angebote für 

Matchbesucher und Nicht-Matchbesucher.  

 
Hygiene- und Schutzmassnahmen 

- Maskenpflicht: Vor und in der BOSSARD Arena ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
obligatorisch. Die Maske ist vom Matchbesucher selbst mitzubringen und darf ausschliesslich für 
die Konsumation (sitzend am Sitzplatz) von Getränken und Esswaren abgelegt werden. Die Maske 
ist bereits beim Einlass zu tragen. Ausschliesslich Kinder unter 12 Jahren sind von der Maskenpflicht 
befreit. Personen, welche aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (Attest), sind 

für die Grossveranstaltung in der BOSSARD Arena zu ihrem eigenen und dem Schutz der anderen 
Matchbesucher nicht zugelassen, da die Abstände auf den Rängen bei einer 2/3-Auslastung nicht 
eingehalten werden können. Von der Maskenpflicht ausgenommen, sind ausschliesslich die 
Restaurationsbereiche Dine&View-Terrasse, Event Corners und Logen (Innenbereich), da diese dem 
Schutzkonzept der Gastro Suisse unterliegen und von den übrigen Bereichen getrennt sind. 

- Raucherbereich: Da beim Rauchen im Aussenbereich die Abstände nicht eingehalten und ein 
Contact Tracing nicht mehr möglich ist, ist das Rauchen auf dem ganzen Stadionperimeter strikt 

verboten. Die Aussenbereiche sind zugänglich, jedoch ist auch Draussen das Tragen einer Maske 
zu jeder Zeit obligatorisch. 

- Hygienemassnahmen und Symptome: Im Stadion sind zahlreiche Desinfektionsspender 
vorhanden, zudem wird zusätzliches Reinigungspersonal aufgeboten. Die Mitnahme von 
Desinfektionsmittel in Plastikflaschen (kein Glas!) bis 100ml ist gestattet. Achten Sie auf 
regelmässiges Händewaschen, Abstand halten und den Verzicht aufs Händeschütteln. Sollten Sie 

sich nicht wohlfühlen oder gar Symptome aufweisen, agieren Sie vernünftig und bleiben Sie 
unbedingt zuhause. Wird bei der Eintritts- und Sicherheitskontrolle festgestellt, dass Personen 
spezifische Krankheitssymptome wie z.B. dauerndes Husten und ähnliches zeigen, so kann den 
Personen der Zugang zum Stadion verweigert werden.  
 

EVZ Fanshop: Der Fanshop öffnet an Spieltagen 75 Minuten vor Spielbeginn und bleibt bis 30 Minuten 
nach Spielschluss geöffnet. Auch im Fanshop herrscht am Spieltag Maskenpflicht und es sind maximal 

15 Kunden gleichzeitig erlaubt.  
 

Auslass und Busbahnhof: Wir bitten alle Zuschauer, das Stadion nach den Anweisungen des 

Stadionspeakers und bei den zugeteilten Ausgängen zu verlassen, um Menschenansammlungen zu 

vermeiden. Die An- und Abreise erfolgt nach den jeweils geltenden Bestimmungen des Öffentlichen 

Verkehrs. Der EVZ Busbahnhof wird auch diese Saison angeboten: Die Busse der Zuger 

Verkehrsbetriebe fahren Sie 15 Minuten nach Spielende in alle Zuger Gemeinden. In den Bussen gilt die 

Maskenpflicht.  

 

Haftungsausschluss: Die Zuschauer besuchen die Eishockeyspiele auf eigenes Risiko. Die Swiss Ice 

Hockey Federation (SIHF) sowie die ihr angeschlossenen Clubs lehnen jegliche Haftung bei einer 

möglichen Infizierung oder Erkrankung mit Covid-19 im Stadion und dessen Umgebung ab. Im Falle 

eines positiven Covid-19 Falles bei einem Matchbesucher, obliegt es den kantonalen Behörden allenfalls 

eine Quarantäne über weitere Matchbesucher zu verordnen. Die Besucher werden darauf hingewiesen, 

dass es für sie allenfalls zu einer Quarantäne kommen kann, auch in diesem Fall lehnt der EVZ jegliche 

Haftung ab. In Verbindung mit dem Ticketerwerb wird der Zuschauer mit seinen Kontaktdaten 

http://www.67sportsbar.ch/
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elektronisch erfasst und diese Daten dann bei Bedarf unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien den 

Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt. 

 

Rückvergütung: Jedem Saisonkartenbesitzer werden diejenige Anzahl Spiele anteilsmässig 

rückerstattet, für welche er keinen Zutritt in die BOSSARD Arena erhält (ausser wenn der Zugang 

aufgrund von Nichteinhalten der Auflagen verweigert wird). Aufgrund der konstant möglichen 

Änderungen in Bezug auf die Auflagen kann der EVZ erst nach Aufhebung sämtlicher behördlichen 

Anordnungen, spätestens jedoch Ende der Qualifikationsphase, eine Abrechnung erstellen und eine 

Rückvergütung vornehmen. 

 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die geltenden Regeln jederzeit durch die Behörden verschärft 

werden können. Helfen Sie mit, dass wir sämtliche Heimspiele vor Publikum austragen dürfen. 
Wir bedanken uns im Voraus für die Kooperation und hoffen, dass bald eine Rückkehr in die 
Normalität möglich ist. Dafür braucht es jedoch die Mithilfe von uns allen! Personen, welche 
diese Massnahmen nicht mittragen, werden dem Stadion verwiesen. Sie schaden damit in 
erster Linie dem Klub, welcher das Schutzkonzept auf Anordnung der Behörden durchsetzen 

muss.  

 
Wir freuen uns, Sie schon bald in der BOSSARD Arena zu begrüssen und endlich mit Ihnen in die 
Eishockeysaison starten zu können! Danke für Ihren Support – zäme für blau und wiis! 
 

 

Sportliche Grüsse 

 

 

 

Patrick Lengwiler 

CEO 

 Benno Ehrler 

Ticketing Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte Rückseite mit Spielplanvarianten «Blau und Wiis» beachten
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