
 

Stand: September 2020 

 

Schutz und Hygieneregeln im EISSTADION, 

Brehmstraße 27 

„Eislaufen im Zooviertel“  

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

In der derzeitigen aktuellen Situation gelten für Ihren Besuch im 

Eisstadion-Brehmstraße besondere Regelungen zur Vermeidung einer 

Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (im Folgenden: Corona-

Virus).  

Zur Erhaltung Ihrer Gesundheit und die unserer Beschäftigten, fällt das 

Eislaufangebot in Teilen sehr eingeschränkt aus und benötigt Ihr 

Verständnis und einsichtiges Verhalten während des Aufenthaltes im 

Eisstadion-Brehmstraße.  

Bitte beachten Sie daher die zur Corona-Pandemie notwendigen Regeln 

und Verhaltensweisen, welche wir bitten zwingend einzuhalten, um den 

Sport- und Freizeitbetrieb im Eisstadion-Brehmstraße für den öffentlichen 

Eislauf in der Saison 2020/2021 anbieten und durchführen zu können. 

Wir müssen leider darauf hinweisen, dass Verstöße gegen die 

Hausordnung sowie gegen die Einhaltung der Corona-Pandemie bedingten 

Hygiene-und Abstandsregeln bis hin zu einem Hausverbot bzw. einer 

Anzeige konsequent geahndet werden.  

 



Hinweise, Regeln 

 Online Anmeldung 

Um die Anzahl der Gäste in der Eishalle zu begrenzen und Warteschlangen 

zu vermeiden, müssen Sie sich vor dem Besuch online über das 

Reservierungstool der Stadt Düsseldorf registrieren. Hier werden ihre 

persönlichen Daten, Anzahl der Personen sowie Tag/Uhrzeit der 

ausgewählten Eislaufzeit erfasst. Ihre Anmeldebestätigung (Anmeldecode) 

ist zur Rückverfolgbarkeit zur Einlasskontrolle zur Erfassung 

nachzuweisen. Dazu ist der Anmeldecode in geeigneter Form 

(elektronisch, auf Papier) bereitzuhalten. 

Mit der personifizierten online Anmeldung erklären sie sich mit den 

genannten Regeln und Maßnahmen einverstanden. Die 

personenbezogenen Daten zu einer etwaigen Rückverfolgbarkeit werden 

nach 4 Wochen gemäß der DSGVO gelöscht bzw. vernichtet. 

 

 Begleitpersonen 

Aufgrund der eingeschränkten Besucherzahl zur Öffentlichen Eislaufzeit 

bitten wir zu Gunsten der aktiven Eisläufer/innen um Verzicht auf 

Begleitpersonen (auch hier ist ein Anmeldenachweis notwendig).  

Kinder bis zum vollendeten 10.Lebensjahr sollten von einer geeigneten 

Begleitperson begleitet werden. 

Begleitpersonen, welche nicht aktiv eislaufen, sollen sich nicht im Bereich 

des Eisbahn-Umlaufes aufhalten, dieser Bereich bleibt den Aktiven 

vorbehalten. Sollte eine Begleitung unverzichtbar sein, wird darauf 

verwiesen einen Platz auf der Haupttribüne (das Betreten mit 

Schlittschuhen ist wegen erhöhter Unfallgefahr untersagt) einzunehmen.  

 

 Gesundheit und aktives Eislaufen  

Zum aktiven Eislaufen heißen wir sie herzlich willkommen.  

Personen mit Krankheitssymptomen, ohne MNS-Schutz, alkoholisiert oder 

unter Drogen stehend erhalten keinen Einlass, bzw. werden des Stadions 

verwiesen.  

  



 Schlittschuhe anschnallen 

Die Sitzmöglichkeiten in der Eishalle sind nur eingeschränkt nutzbar, in 

erster Linie zum Wechsel der Schuhe. Die Plätze befinden sich im 

Verbindungsgang der Haupttribüne und sind entsprechend der 

Kennzeichnung im Abstand von 1,5 Meter nur kurzzeitig zu besetzen 

sowie nach zweckbestimmter Nutzung zügig frei zu geben.  

 
 Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen  

Auf dem Stadiongelände besteht die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz 

(ohne Ventil) korrekt zu tragen. Dieser ist bereits vor dem Eintritt zur 

Einlasskontrolle anzulegen. 

AUSNAHME EISBAHN: Erst nach dem Betreten der Eisfläche darf die MNS-

Maske abgenommen werden; unter Einhaltung der Abstandregel ist das 

Eislaufen gestattet. WICHTIG: Bereits vor dem Verlassen der Eisbahn ist 

die MNS-Maske erneut korrekt anzulegen.  

 

 Nießetikette einhalten – Handdesinfektion 

Die geforderten Hygieneregeln zur Corona-Pandemie sind einschließlich 

der gebotenen Nießetikette im Eisstadion-Brehmstraße einzuhalten. 

Desinfektionsspender zur Handhygiene stehen ausreichend zur Verfügung.  

 

 Abstandsregel von 1,5 Metern einhalten 

Die Einhaltung der Abstandregel von mindestens 1,5 Metern ist auch mit 

Tragen einer MNS-Maske nach Möglichkeit einzuhalten, insbesondere auf 

der Eisfläche wird von ihnen Rücksicht und vorausschauendes Verhalten 

gegenüber anderen Eisläufern*innen verlangt.  

Gruppenlaufen, Nachlaufen, Fangspiele, gefährdendes Verhalten jeglicher 

Art sind zwingend zu unterlassen. Zuwiderhandlung wird konsequent 

geahndet. 

 

Selbstverständlich werden wir alle in unserem Einflussbereich stehenden 

Möglichkeiten ausschöpfen, um die Gefahr einer Infektion so gering wie 

möglich zu halten. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir allerdings auf Ihre 

Mithilfe angewiesen. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese leider 

notwendigen Maßnahmen und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt 

in unserem Eisstadion! 

Das Sportamt der Landeshauptstadt Düsseldorf  


