Betriebsreglement Eishalle
Danke, dass Sie uns helfen, den Eisbahn-Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten und dass
kein unnötiger Aufwand und keine Beschädigungen in Rechnung gestellt werden müssen.
Den Anweisungen der Eismeister ist Folge zu leisten.
Sorgfaltspflichten
 Alkoholische Getränke und Getränke in Glasflaschen dürfen nicht in die Eishalle (inkl.
Garderoben) mitgenommen werden. Schäden, welche mutwillig verursacht werden und
nicht normale Abnützung sind, müssen dem Mieter belastet werden.
 In allen Räumen des Sportzentrums Zuchwil herrscht Rauchverbot.
 Der Eishallen-Umgang ist nicht zum Aufwärmen gedacht. Bei Regen kann das
Einlaufen drinnen stattfinden, aber nur ohne Bälle.
 Bitte räumen Sie die Garderoben bis 45 Minuten nach Training-/Spielende und verlassen
Sie die Garderoben in besenreinem Zustand.
Restaurant Patent
Vereine die eine Wirtschaft/Kiosk oder desgleichen betreiben, müssen die Vorgaben des
Gastgewerbe- und Lebensmittelgesetztes einhalten. Dazu ist unserem Gastroleiter, der mit
seinem Wirtepatent in der übergeordneten Verantwortung steht, eine vom Verein
verantwortliche Person zu nennen.
Teekübel
Bei Spielen die vor 22.00 Uhr fertig sind, sollen die jeweiligen Tee- Verantwortlichen der
Mannschaften die Kübel direkt ins Restaurant zurückbringen. Bei Spielen die nach 22.00 Uhr
fertig sind, können Sie die Teekübel beim Lieferanteneingang unter die Briefkasten stellen.
Wir nehmen sie dann am nächsten Morgen rein zur Reinigung. Die Teebestellungen soll der
Tee - Verantwortliche direkt an restaurant@szzag.ch senden, somit ist die Bereitstellung
gewährleistet und kann zur vereinbarten Zeit im Restaurant abgeholt werden.
Rückgabe von reservierten Fix-Eiszeiten
Werden reservierte Fix-Eiszeiten nicht benötigt, ist uns dies so früh als möglich zu melden.
Wenn ein Ersatzmieter gefunden werden kann, wird Ihnen das Eis nicht berechnet.
Ansonsten müssen wir die Eismiete verrechnen.
Garderoben
Letzte Tageseinheit mit Mietende Eis um 22:50 Uhr. Die Spieler verlassen die Anlage
spätestens um 23:30 Uhr. Der Eismeister schliesst danach die Anlage und löscht am
Zentrallichtschaler alle Lichter.
Unter- oder Weitervermietung von Eisstunden
Unter- oder Weitervermietung von Eisstunden durch den Mieter ist nur in Absprache mit dem
Sportchef des Sportzentrums gestattet. Sofern ein Mieter das Eis eines anderen Clubs für
Trainings oder Spiele benötigt, ist es seine Sache, diese Angelegenheit (durch Abtausch
etc.) mit dem anderen Club zu regeln. Dies gilt auch für Meisterschaftsspiele.
Eis-Ende
Damit das Trainings-Eis pünktlich verlassen werden kann, empfehlen wir die Pucks schon
vor dem normalerweise anstehenden „Spielteil“ einzusammeln. Direkt am Mietzeit-Ende
stellen Spieler/Trainer die Tore an die Banden auf der Strafbankseite (keine Kinder) und
nehmen etwaige Pucks vom Eis. Spätestens 1 Minute nach Mietende kann der Eismeister
ungehindert mit der Eismaschine das Eis aufbereiten.
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Eis-Start
Die Teams sind angehalten, das Eis nicht vor Mietbeginn zu betreten, auch wenn die
Eismaschine das Eis schon vorher verlassen haben sollte. (Für die richtige Eisqualität muss
das Wasser zuerst gefrieren). Auch die Tore werden erst dann gesetzt (nicht durch Kinder).
Trainingszeiten = Nettozeiten (Eisreinigung separat ausgewiesen)

Hinweise für Zusammenarbeit mit den Eismeistern
- Die Tore sollten bei der Eisreinigung immer auf Strafbankseite geschoben werden
- Tore werden erst bei Trainings oder Matchbeginn gesetzt
- Beim Training wie auch beim Match ist die Verschiebung der Tore durch Kinder untersagt
- Alle Türen (Spieler wie auch Strafbank) immer schliessen (Kältebrücke)
- Jurykabinentüren nach Match schliessen
- Toblerone-Banden wie auch Material, das wir zur Verfügung stellen sauber an den Platz wegräumen
- Spielerbänke immer sauber verlassen (Getränkehalter meistens voll mit Taschentüchern)
- Bei den Eismeistern ist kein Durchgang. Keine Fahrzeuge neben der Schneegrube abstellen.
Bei Materiallieferungen kann der Eismeister 032 686 55 68 angerufen werden um die Barriere zu
öffnen. Anschliessend sind die Fahrzeuge auf den öffentlichen Parkplatz zu stellen.
- Nur die Garderoben beziehen die angeschrieben sind. Bei Fragen an den Eismeister wenden. Es
dürfen keine nicht zugeteilten Garderoben ohne Rückfragen mit dem Eismeister bezogen werden.
- Bei Juniorenturnieren sollten wir unbedingt wissen ob Mädchen kommen
- Matchpläne mit Gegnern unbedingt an Eismeister abgeben für Garderobeneinteilung
- Bucheggberg bewegt sich nur auf dem Gummibelag bei der Garderobe
- Garderoben sauber verlassen. Beim Nachwuchs ist der Trainer verantwortlich
Wichtig
Nach den Spielen ist die Halle besenrein abzugeben (herumliegende Abfälle in Abfalltonne,
Sitzkissen zurück in Behälter). Geschieht dies nicht, verrechnen wir den Eismeister-Aufwand
von CHF 100.-.
Inkraftsetzung
Diese Betriebsordnung tritt auf den 01. September 2019 in Kraft. Auf diesen Zeitpunkt wird
die bisherige Betriebsordnung aufgehoben.

Zuchwil, 22.08.2019

SZZ SPORTZENTRUM ZUCHWIL AG
Die Geschäftsleitung
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