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Corona Schutzkonzept und Verhaltensregeln der ZEP Meisterschaft 20/21: 
 
 
Aufgrund der speziellen Situation hat die ZEP ebenfalls ein Konzept und Vorgaben erarbeitet, welche 
zwingend eingehalten werden müssen 
 

1. Das Lizenzmeldeblatt ist unsere Tracingliste. Auf dem Blatt sind sämtliche Anwesende bereits 
registriert. Die Schiedsrichter werden neu nach jedem Spiel umgehend ein Foto der Listen machen und 
via What’s Up oder Mail die Liste dem ZEP Vorstand/ ZEP Schiris zustellen. 
 

2. Sollte ein positiver Fall in einer Mannschaft auftreten, so ist umgehend der ZEP Vorstand zu 
informieren. Wir werden dann umgehend die Mannschaftsliste den Mannschaftsverantwortlichen 
zustellen. Diese sind verpflichtet anschliessend mit den kantonalen Behörden Kontakt aufzunehmen 
und die am dortigen Match anwesenden Spieler der eigenen Mannschaft inkl. deren Telefon Nr. den 
Behörden zu melden. 

 
3. Verfügen die Behörden eine Quarantäne über eine Mannschaft bzw. über den grössten Teil der 

Spieler, so findet natürlich kein Spiel statt. Der ZEP Vorstand ist umgehend zu informieren. Jene 
Mannschaft welche das Heim Eis organisiert meldet dies umgehend der Eisbahn. Ausserdem ist die 
Heimmannschaft im Lead für die Organisation eines neuen Spieltermins. Die Kosten wegen des Eises 
müssen die Mannschaften selber miteinander ausmachen. Das abgesagte Spiel wird in diesem 
speziellen Fall nicht als Forfait gewertet. Sollte ein Nachholen des abgesagten Spiels nicht mehr 
möglich sein, so wird das Spiel mit 0:0 gewertet und keine Punkte vergeben. 
 

4. Solange das BAG, die Kantonalen Behörden oder die Eisbahnbetreiber die Eisbahnen nicht 
schliessen, besteht Spielpflicht. Absagen von Mannschaften, welche nicht unter Quarantäne gesetzt 
sind, werden somit als normale Spielabsagen behandelt und sind gemäss ZEP Reglement 
abzuhandeln. 
 

5. Es sind die Mannschaften welche entscheiden, ob sie spielen wollen oder nicht (Ausser im Quarantäne 
Fall). Die ZEP gibt nicht vor, ob gespielt wird oder nicht! Einzige Ausnahme wo die ZEP aktiv wird, ist 
nur, wenn behördliche offizielle Entscheide umzusetzen sind. In einem solchen Fall werden die 
Mannschaften vom Vorstand informiert. Der ZEP Vorstand behält sich dann auch vor allenfalls wie 
analog letzter Saison, den Ligabetrieb abzubrechen. 
 

6. Auf den Eisbahnen ist den Weisungen des Personals folge zu leisten. Fehlverhalten werden nicht 
toleriert und können auch von der ZEP her Sanktionen nach sich ziehen.  
 

7. Nach dem Spiel ist generell auf das Handshake zu verzichten. 
 
 
Vielen herzlichen Dank für das Einhalten der Massnahmen.     
 
 
Euer ZEP Vorstand 
 
 
Marcel, Peti, Irene, Frischi, Andy und Luky 


