
2 Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen 

Eishockey-NLA: Auch 
für Rollstuhlfahrer top? 
Bist du Rollstuhlfahrer und Eishockeyfan, hast dich 
jedoch noch nie getraut, ein Spiellive zu besuchen? 
Bist du ein Weichei oder doch nur gehemmt? Egal 
was dich davon abhält - hier bekommst du genü
gend Gründe, gewisse Stadien zu besuchen - nicht 
nur dein Heimstadion, Stubenhocker! 
Von Jan Oehninger 

((Chan ich mal Ihres Billet gseh?)) 

Autor Jan Oehninger 
im Fan-Trikot des SCB 

Ob nun in der «Valascia», der «Patinoire St. Leonard» oder der 
«Herti»- in jeder Halle wird über die kühleren Monate das
selbe geboten- Eishockey auf einem meist guten Niveau. Als 
Rollstuhlfahrer braucht es für einen Spielbesuch nicht nur ein 
Herz für einen Club. Man muss mehrere Dinge organisieren. 
Tickets, Begleitung, Transport, Rollstuhlgängigkeit des Sta
dions usw. Diese und weitere Punkte sind abzuklären. ln ver
schiedenen NLA-Stadien ist der Eintritt gratis, sowohl für die 
Begleitperson als auch für den Rollstuhlfahrer (Zürich, Kloten, 
Rapperswil). ln Bern und Langnau zahlt die Begleitperson. Die 
Zuger haben aus meiner Sicht das beste Modell bei den Ti
ckets.ln der Herti zahlt der Rollstuhlfahrer 25 Franken, derweil 
seine Begleitperson gratis ans Spiel kann.ln Davos, Ambri und 
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Fribourg zahlen sowohl Rollstuhlfahrer als auch Begleitperso
nen den Voll preis. Ist man nach einem erfolgreichen Ticketkauf 
erst einmal vor dem Stadion, kommt die nächste Frage: Wie 
komme ich rein? Muss ich der Menschenmenge folgen oder ei
nen separaten Eingang suchen? ln Zürich und Bern kommt 
man via Haupteingang direkt zu den Rollstuhlplätzen. ln den 
restlichen Stadien führt der Weg vom Haupt- oder Seitenein
gang über Umwege zu den Plätzen. Meist existiert ein Ge
heimgang, welcher von den offiziellen Mitarbeitern des Ver
eins gezeigt wird. 

Schöne Aussichten? 

Sichtverhältnisse- sie sind entscheidend für das Erlebnis ei
nes Matchbesuchs. Stadien wie Bern, Davos und Zürich haben 
die Plätze mit der besten Sicht aufs Spielfeld. Den Überblick 
zu haben ist bei diesem schnellen Sport ein klarer Vorteil. Man 
kann Spielzüge genauer beobachten, sieht wichtige Details. ln 
den kleineren Stadien Ambri, Fribourg, Kloten, Langnau, Rap
perswil und Zug hat man vergleichbare Plätze: Schräg hinter 
den Toren oder an einer der Längsbanden auf einer Bühne. Von 
dort ist die Sicht leider nicht immer optimal. 
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Etwas veraltet ... 

Die Schweizer Eishockeystadien sind nicht immer auf dem 
neusten Stand. Die Infrastruktur für Rollstuhlfahrer ist nicht 
überall gegeben. Enge Eingänge, kleine WC-Anlagen sowie 
kleine Rollstuhlrampen machen einem das Leben schwer. Da
her erstaunt es nicht, dass es grosse Unterschiede in meinem 
Stadiontest gibt. Von Ambri bis Zug gibt es einen kunterbun
ten Mix von Stadien. Trotz der veralteten Bauart versuchen vie
le Clubs, auch den Rollstuhlfahrern bestmöglichsten Komfort 
zu bieten. Dass man dabei auf ganz unterschiedliche Einrich
tungen stösst, bereitet dem Eishockeyfan im Rollstuhl immer 
neue Überraschungen- sowohl angenehme als auch nerven
de. 

Blick in die Zukunft 

Mein Test soll andere Fans im Rollstuhl ermutigen, auch mal 
ein Auswärtsspiel zu besuchen. Klar, es braucht dabei etwas 
Durchsetzungsvermögen. Aber vieles wird möglich, Hinder
nisse verschwinden langsam. Traue dich - deine Lieblinge 
freuen sich über jeden Fan, ob nun im Heim- oder im Aus
wärtsstadion. Die NLA ist für Rollstuhlfahrer noch nicht top
doch sie ist auf dem Weg dorthin! 
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Gewinner und Verlierer 
beim Stadionvergleich 

T 0 P - Hallenstadion, Zürich 

Aus meiner Sicht für Rollstuhlfahrer das beste Stadion 
der NLA. Im renovierten Hallenstadion benutzen Roll
stuhlfahrerund Fussgänger denselben Eingang. Man ist 
so näher bei den restlichen Fans. Im Stadion hat man 
viel Platz, die Plätze sind speziell gekennzeichnet und 
über den Durchgang für Fussgänger erreichbar. Die An
zahl Plätze wird nie ausgeschöpft, sie sind reichlich vor
handen. Das Foyer (Vorraum) bietet Platz, um in den 
Pausen mit den Kollegen zu quatschen oder sich zu ver
pflegen. Essen und Getränke sind teuer, doch das Sta
dion, die Plätze und der Gratiseintritt machen diesen 
Nachteil wieder wett. Das Stadion mag nicht speziell für 
Eishockey gebaut sein, doch für Rollstuhlfahrer wurde 
ein klares Konzept umgesetzt. Die Verantwortlichen be
merkten die frühere Situation und konnten gut darauf 
reagieren. 

F L 0 P - Patinoire St. Leonard, Fribourg 

ln Fribourg wird man nicht verwöhnt als Rollstuhlfahrer. 
Mich persönlich hat es bereits ((gruuset", als ich vor 
dem Stadion stand. Ein alter Betonblock mit einigen 
vergilbten Scheiben - nicht der schönste Anblick. Beim 
Eingang hörte ich beim ersten Spielbesuch, dass so
wohl Rollstuhlfahrer als auch Begleitperson den Voll
preis zahlen müssen. Und dies ist, wenn man dann die 
Plätze sieht, eine Schweinerei! Ich sass direkt vor der 
Stehrampe der Gotteron-Fans, genau in ihrer Schussli
nie. Ich wurde während dem Spiel mit allerlei Sachen 
beworfen (Bier, Essw2ren, Zigaretten, Papier usw.). Ich 
beschwerte mich beim Club mit einem Brief. Man kön
ne aus Sicht der Stadionbetreiber die Rollstühle an kei
nen anderen Platz setzen, war die Antwort. Jetzt ver
sperren Rollstuhlfahrer weiterhin einen Durchgang, 
müssen dauernd wegfahren, und werden von den Fans 
wortwörtlich als Müllkippe benutzt. Nach einem kurzen 
Resümee muss man gestehen, dass sich der Weg nach 
Fribourg wirklich nicht gelohnt hat, Gotteron ist wirt
schaftlich wieder auf standfesten Beinen, doch wenn es 
um einen Besuch als Rollstuhlfahrer geht, sind sie 
Schlusslicht der NLA- definitiv! 
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