erdgas schaben arena ab sofort
geschlossen!
Auf Grund der Entwicklung um die Ausbreitung des neuartigen
„Coronavirus“ ist die erdgas schaben arena unter
Berücksichtigung der Anordnungen und Handlungsempfehlungen
der zuständigen Stellen ab sofort geschlossen!
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Vielen Dank für Ihr / Euer Verständnis!
Die Betriebsleitung

Ende der Eislaufsaison 2019/2020!
Auf Grund der Entwicklung um die Ausbreitung des neuartigen „Coronavirus“ ist die
Eislaufsaison 2019/2020 zum 14.03.2020 unter uneingeschränkter Berücksichtigung der
behördlichen Anordnungen und Empfehlungen vorzeitig beendet!
Details hierzu können Sie / könnt ihr unserer Information vom 12.03.2020 im Aushang oder auf der
Homepage entnehmen.
Wir blicken trotz dem plötzlichen und bedauerlichen Ende auf eine insgesamt gelungene Saison in der
erdgas schwaben arena zurück und bedanken uns bei allen Mannschaften des ESV Kaufbeuren und
den Hobbyteams für die gute Zusammenarbeit. Auch bedanken wir uns bei den Schulen, den
Kindergärten und nicht zuletzt den Familien, Kindern, Jugendlichen und treuen Stammgästen, welche
uns auch in dieser Saison wieder im Öffentlichen Lauf und der Eisdisco die Treue gehalten haben!
Wir wünschen Ihnen / Euch eine schöne und erholsame Sommerpause, vor allem aber auch Gesundheit und uns
allen ein baldiges Ende der Ausbreitung des „Coronavirus“, sodass wir uns alle hoffentlich wie geplant in der
neuen Saison 2020/2021 wieder sehen können!
Bis dahin eine gute Zeit!
Vielen Dank für Ihr / Euer Verständnis!
Euer Team vom KU Eisstadion Kaufbeuren!

Information des KU Eisstadion Kaufbeuren vom 12.03.2020

Vorzeitiges Saisonende in der erdgas schwaben arena

Die Entscheidungen und Empfehlungen der Behörden im Zusammenhang mit dem Coronavirus wirken sich
auch erheblich auf den Betrieb der erdgas schwaben arena aus.

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB), die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und die DEL2 haben in den
letzten Tagen gemeinsam beschlossen, die laufende Eishockeysaison aufgrund der aktuellen Entwicklung
zur Ausbreitung des Coronavirus mit sofortiger Wirkung zu beenden.
Ebenso wurde für den Nachwuchs des ESVK Kaufbeuren durch den Bayerischen Eissport Verband e.V. (BEV)
der gesamte Spielbetrieb von der U7 bis zur U13 und vom DEB für den Bereich der U15 bis zur U20
abgesagt.
Begründet wird diese Entscheidung durch die Verbände einhellig mit der gesamtgesellschaftlichen
Verpflichtung sowie der Sorgfaltspflicht gegenüber den Mittgliedern, insbesondere gegenüber den Kindern
und Jugendlichen.
Auch zwischen der ESVK Spielbetriebs GmbH, dem ESV Kaufbeuren e. V. und dem Kommunalunternehmen
Eisstadion Kaufbeuren AöR besteht ein einstimmiger Konsens darüber, dass die getroffenen Anordnungen
und Empfehlungen der zuständigen Behörden uneingeschränkt umgesetzt werden.
Auf Grund der hierzu ergangenen Allgemeinverfügung vom 11.03.2020, welche Veranstaltungen mit mehr
als 500 Teilnehmern im Landkreis Ostallgäu und in der Stadt Kaufbeuren untersagt sowie eindringlich
empfiehlt, Veranstaltungen in Räumen mit mehr als 100 Teilnehmern in eigener Verantwortung
abzusagen, beendet das Kommunalunternehmen den Öffentlichen Lauf sowie die Eisdisco zum Samstag,
14.03.2020. Zudem stellt auch der ESV Kaufbeuren zum 14.03.2020 den kompletten Trainingsbetrieb ein.

In der Konsequenz der getroffenen Entscheidungen wird auch der Schul- und Hobbysport zu diesem
Zeitpunkt beendet und die Bediensteten des KU Eisstadion werden bereits in der kommenden Woche mit
dem Abtauen der Eispiste beginnen.

„Als Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren sind wir uns der Verantwortung gegenüber unseren
Nutzern und Kunden bewusst. Das mit dem Hauptnutzer, ESV Kaufbeuren, abgestimmte vorzeitige
Saisonende soll auch dazu beitragen potenzielle Übertragungswege des Virus einzudämmen." so der
Vorstand des Kommunalunternehmens Markus Pferner.

Das Team des Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren bedankt sich bei allen Beteiligten für die
gute und konstruktive Zusammenarbeit und die breite Zustimmung und wünscht allen Kunden, Nutzern,
Sportlerinnen und Sportlern trotz allem eine schöne Sommerpause und vor allem Gesundheit!
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Dominik Petzka
Betriebsleiter

