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Der Covid-19 bedingte, vom 
Bundesrat verordnete Lock-
down hat die Stadion- und 
Hallenbetreiber im Schweizer 
Eventmarkt als Erstbetrof-
fene in eine wirtschaftliche 
Katastrophe gestürzt. Wie die 
Branche mit der dramatischen 
Situation umgeht und überle-
ben will, erläutert Felix Frei, 
Präsident des Vereins Swiss 
Stadia & Arena (VSSA) und 
ehemaliger CEO der AG 
Hallenstadion im Interview.

«Das Corona-Ereignis und dessen 
Folgen werden tiefe Spuren hinterlassen»

Sie waren 13 Jahre CEO des Zürcher 
Hallenstadions und begleiten nun den 
neuen Geschäftsführer Philipp Muss-
hafen noch bis Mitte dieses Jahres. 
Gleichzeitig sind Sie seit 2015 Grün-
dungsmitglied und Präsident des Ver-
eins Swiss Stadia & Arena VSSA. Wie 
erleben Sie die Corona-Problematik 
seit dem Ausbruch der Krise?

Felix Frei: Die Covid-19-Problematik 
ist ein enorm einschneidendes Ereignis. 
Der Bundesratsbeschluss vom 28. Feb-
ruar, Grossveranstaltungen mit mehr als 
1000 Personen per sofort zu verbieten, 
hat bei uns zu einem kompletten Lock-
down des Hallenstadions geführt. Von 
einer Minute auf die andere hatten wir 
keine Arbeit mehr. Am selben Abend 
war ein Konzert geplant. Die Aufbau-
arbeiten und der Sound-Check in der 
Halle waren bereits durchgeführt und 
draussen vor dem Hallenstadion fan-
den sich schon die ersten Besucher ein. 
Dann die Schockmeldung. Seit diesem 
Tag befinden wir uns im Hallenstadion 
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im absoluten Ausnahmezustand. Wir 
versuchen mit unseren Kunden – Ver-
anstalter und Firmen –, Lösungen zu 
finden, vor allem neue Termine respek-
tive mögliche Verschiebedaten. Das ist 
natürlich sehr schwierig, zumal noch 
nicht feststeht, wann die Covid-19-Kri-
se ausgestanden ist und in der Folge der 
Normalbetrieb wieder hochgefahren 
werden kann, respektive unter welchen 
Voraussetzungen.

Wie ist die Stimmung unter den VSSA-
Mitgliedern?

Frei: Anfänglich sehr bedrückt bis 
niedergeschlagen. Alle Mitglieder sind 
hart betroffen, unterschiedlich zwar, 
aber letztlich hart. Inzwischen ist der 
Blick wieder nach vorne gerichtet. Wir 
haben untereinander den Austausch in-
tensiviert, sei es per Mail, Telefon und 
mit Videokonferenzen. Dabei gehen 
wir aktuellen und generellen Fragen 
nach und suchen gemeinsam nach ver-
bindlichen, griffigen Antworten, wie 
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etwa in den Bereichen Recht und Ver-
tragswesen. Das schafft Sicherheit und 
mehr Zeit für andere Aktivitäten, die 
zur Besserung der schwierigen Situati-
on beitragen können. Und dazu gehört 
vor allem die Kontaktpflege mit den 
Kunden, die jetzt ganz besonders gefor-
dert ist.

Wie können Hallen- und Stadionbetrei-
ber diese Krise bestmöglich durchste-
hen?

Frei: Das ist die Gretchenfrage schlecht-
hin. Fakt ist, allen geht das «Benzin» aus. 
Das «Benzin» der Hallen und Stadien 
sind die Anlässe. Mit den Events direkt 
und indirekt verbunden sind viele Be-
schäftigte, Lieferanten und Dienstleister 
– eine grosse, umfassende Wertschöp-
fungskette. Wir waren von der Krise die 
Erstbetroffenen! Unsere Mitglieder ha-
ben auf unsere Empfehlung hin schnell 
reagiert und konnten zum Glück zügig 
Kurzarbeit einführen. In einem weiteren 
Schritt galt es, die monetäre Liquidität 
so gut wie möglich sicherzustellen, was 
bei unseren VSSA-Mitgliedern je nach 
Struktur sehr unterschiedlich ist. Einige 
Hallen gehören zu hundert Prozent der 
öffentlichen Hand, andere Venues sind 
komplett in privater Hand und tragen 
das Risiko selbst, und wiederum andere 
zahlen Miete als private Betreiber einer 
Halle, die der öffentlichen Hand gehört. 
Letzteren hat der VSSA im Sinne der 
Liquiditätswahrung offiziell empfohlen, 
die Miete vorerst auszusetzen und sofort 
das Gespräch mit dem Vermieter zu su-
chen.

Und wie weit stiess diese Empfehlung 
auf Kulanz? 

Frei: Gemäss den Rückmeldungen von 
betroffenen VSSA-Mitgliedern sind bis 
jetzt überall kulante Regelungen im 
Gang. Auf jeden Fall ist mir bisher kein 
grosser Streit bekannt.

Wie geht das Hallenstadion mit dem Eis-
hockey-Heimklub ZSC Lions als Sockel-
mieter um? Wird die Mietforderung seit 
dem Meisterschaftsabbruch vollständig 
storniert? 

Frei: Die Miete der Regular Season 
2019/20 ist erledigt, da diese eine Pau-
schale umfasst. Für die Playoffs, die nur 
noch nach «Verbrauch» eine Miete ge-
nerieren, haben wir einen totalen Miet-

ausfall. Für die neue Saison 2020/21 
wird man schauen müssen, je nachdem, 
wann die Saison wieder losgehen wird.

Wie viele Verbandsmitglieder haben im 
Vorfeld der Krise eine Pandemie-Versi-
cherung abgeschlossen?

Frei: Nur die wenigsten Mitglieder 
haben eine Pandemie-Versicherung. 
Und für jene, die eine solche Versiche-
rung abgeschlossen haben, erweist sich 
der eingetretene Versicherungsfall als 
ziemlich komplex.

Was deckt eine Pandemie-Versicherung 
alles ab, und unter welchen Vorausset-
zungen?

Frei: Konkret kann ich das nur für das 
Hallenstadion beantworten. Da haben 
wir vor Jahren eine teure Pandemie-
Versicherung abgeschlossen. Nach Ein-

tritt des Schadenfalls erwies sich die 
Abklärungsarbeit als sehr zeit- und de-
tailintensiv. Zuerst wurde der Schaden 
gar abgelehnt. Nun ist aber klar, dass 
sich dank der Versicherung der Scha-
den für uns drei Monate in Grenzen 
hält, also bis Ende Mai.

Kann man sagen, dass es bei einem sol-
chen aussergewöhnlichen Schadensfall 
für einen Versicherten ohne Rechtsbei-
stand generell schwierig wird, über-
haupt Entschädigungsleistungen zu er-
halten?

Frei: Das kann man so sagen, ja. Den 
Sachverhalt nicht einfacher macht, 
dass es noch keinen Bundesgerichts-

entscheid gibt, ob eine vom Bundesrat 
verordnete Schliessung tatsächlich hö-
here Gewalt ist oder nicht. Dieser nicht 
nur für unsere Branche sehr wichtige 
Aspekt sollte nach der Krise unbedingt 
restlos geklärt werden! Unser Stand-
punkt als Hallenbetreiber ist klar: Wir 
können alle unsere vereinbarten Leis-
tungen jederzeit erbringen, aber durch 
das plötzliche Veranstaltungsverbot des 
Bundesrats sind uns zwingend die Hän-
de gebunden. Inzwischen scheint sich 
auch die Meinung durchzusetzen, dass 
nach Schweizer Recht ein Fall höherer 
Gewalt vorliegt. Aber bestätigt hat dies 
bisher weder eine Behörde noch ein Ge-
richt.

Wie hoch schätzen Sie den durch die Co-
rona-Krise entstehenden Gesamtscha-
den allein für die VSSA-Mitglieder ein? 

Frei: Wir haben in den ersten Wochen 
nach dem Lockdown eine Mitglieder-
befragung bezüglich des unmittelba-
ren Schadens durchgeführt. Die Hälfte 
der Mitglieder hat uns innerhalb we-
niger Stunden die entsprechenden An-
gaben zusammengestellt und übermit-
telt. Demnach verlieren sie insgesamt 
pro Woche rund 5,5 Millionen Franken 
Umsatz. Hochgerechnet auf alle Mit-
glieder ergibt das pro Monat einen fi-
nanziellen Ausfall von rund 40 Millio-
nen Franken. Und nicht zu vergessen, 
das sind nur die Ausfälle an Mieten – 
hinzu kommen noch Dienstleistungen 
und allenfalls Gastroerträge. 

Wie viel Umsatz verliert allein das Hal-
lenstadion?

Frei: Wöchentlich rund eine halbe Mil-
lion Franken. Im Mai sind die ausblei-
benden Einnahmen aufgrund der abge-
sagten Eishockey-WM sogar noch deut-
lich höher.

Wie viel genau?

Frei: Allein durch die WM-Absage 
entgehen dem Hallenstadion im Mai 
Einnahmen in der Höhe von rund 4 
Millionen Franken. 

Wie lange hält das Hallenstadion finan-
ziell durch?

Frei: Wir haben in den letzten Jahren fi-
nanziell gut gearbeitet und einen grund-
soliden Finanzhaushalt geführt. 

Interview Stadien/Arenen

«Nur die 
wenigsten 
Mitglieder 
haben eine 
Pandemie-
Versicherung.»
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  Das kommt uns jetzt zugute und er-
laubt uns, einige Monate länger über-
stehen zu können. Aber natürlich fehlen 
uns dann diese Mittel für andere vorge-
sehene Ausgaben und Investitionen.

Wie stark fallen die Monate März bis 
Mai im Ganzjahresvergleich finanziell 
ins Gewicht?

Frei: Der Zeitraum März bis Mai ist 
für Hallen- und einige Stadionbetrei-
ber Hochsaison. Während dieser Mo-
nate finden normalerweise viele gros-
se Generalversammlungen und andere 
Corporate-Events statt. Ebenfalls in 
vollem Gange ist die Konzertsaison mit 
internationalen Tourneen. Darüber hin-
aus finden in einigen Stadien die Eis-
hockey-Playoffs statt. Insgesamt trifft 
die Corona-Krise die In- und Outdoor-
Stadionbetreiber wirtschaftlich zum 
ungünstigsten Jahreszeitpunkt.

Welche Zeit ist beim Hallenstadion die 
ertragsstärkste? 

Frei: Jeweils mit Abstand die ersten 
sechs Monate des Jahres. Das Hallen-
stadion ist querbeet in praktisch allen 
Event-Segmenten tätig: von Sport-
events, Meisterschaft im Eishockey, 
Konzerte, Shows bis hin zu Corporate-
Events jeder Grösse.

Wie sieht die Haupt-Einnahmenstruktur 
bei Stadion- und Hallenbetreibern im 
Normalbetrieb aus?

Frei: Das ist je nach Geschäftsmodell 
und Besitzverhältnis unterschiedlich. 
Zu den Haupteinnahmenquellen eines 
Stadion- und Hallenbetriebs zählen na-
türlich das Miet- und Dienstleistungs-
geschäft in den Bereichen Public- und 
Corporate-Events, respektive Veran-
staltungen wie etwa Konzerte, Shows, 
Sportanlässe sowie Generalversamm-
lungen und andere Firmenevents. Dazu 
gehören in der Regel auch Einnahmen 
aus Dienstleistungen, beispielswei-
se rund um Sicherheit und technische 
Leistungen. Ebenfalls ein grosser Ein-
nahmeposten ist das Ticketing, je nach-
dem, ob man selbst auch Veranstalter 
ist und in der Arena Eigenveranstal-
tungen durchführt. Eine weitere grosse 
Einnahmequelle ist der Gastrobereich. 
Auch da gibt es unterschiedliche Ge-
schäftsmodelle: Pachterträge oder Ei-
gengastronomie und Cateringservices 

oder ein individueller Mix. Bei einem 
Lockdown, wie wir ihn derzeit erleben, 
bedeutet dies in allen Geschäftsberei-
chen einen Totalausfall – die Fixkosten 
jedoch belasten natürlich weiter.

Wie viele Mitglieder zählt der VSSA, und 
wie viele werden die Krise überleben?

Frei: Der VSSA zählt 27 Mitglieder, die 
schweizweit insgesamt 31 Stadien und 
Arenen vertreten. Ich gehe davon aus, 

dass alle Mitglieder diese Krise überle-
ben werden, jedoch unter teilweise sehr 
erschwerten Bedingungen. Das Coro-
na-Ereignis und dessen Folgen werden 
mit Sicherheit tiefe Spuren hinterlas-
sen und uns noch sehr lange beschäf-
tigen, wie praktisch alle Branchen. Es 
gilt jetzt einfach, vernünftige Lösungen 
zu finden, die eine wirtschaftliche Per-

spektive ermöglichen, damit sich alle 
Betroffenen von diesem Schockereignis 
so rasch wie möglich erholen können.

Was hat der VSSA in dieser ausserge-
wöhnlichen Situation bisher unternom-
men? Wo und wie ist der Verband wäh-
rend der Corona-Krise gefordert?

Frei: Nach dem urplötzlichen Lock-
down haben wir zuerst versucht, so 
rasch wie möglich an Informationen zu 
kommen. Fast gleichzeitig intervenier-
ten wir beim Bundesrat, dass wir in sei-
nen Informationsfluss integriert wer-
den, was übrigens sehr gut funktioniert 
hat. Seither haben wir uns mehrmals 
mit dem Seco ausgetauscht, dabei rele-
vante Informationen geliefert und so für 
die Situation und Bedeutung unserer 
Branche als Erstbetroffene sensibilisie-
ren können. Das lief alles ergänzend zu 
weiteren Akteuren der Unterhaltungs-
branche, wie etwa die Verbände Swiss 
Music Promoters Association SMPA 
und Expo Event Swiss Livecom Asso-
ciation. So haben wir unseren Anlie-
gen in den politischen Prozessen mehr 
Gewicht verliehen. Parallel dazu haben 
wir uns im VSSA darauf konzentriert, 
fortlaufend die neusten Informationen 
zu sammeln, sie für unsere Branche zu 
interpretieren und anschliessend den 
Mitgliedern zuzustellen. In den ersten 
Tagen waren das hauptsächlich Infos 
bezüglich Kurzarbeit und des Hilfspa-
kets des Bundesrats. Danach die Abga-
be von Empfehlungen, beziehungswei-
se das Aufzeigen von pragmatischen 
Lösungen, wie etwa zum Umgang mit 
Vertragspartnern.

Interview Stadien/Arenen

«Der Lockdown 
bedeutet in
allen Geschäfts-
bereichen einen
Totalausfall.»

Der geschichtsträchtige Bundesratsbeschluss vom 28. Februar 2020 führte auch beim Hallen-
stadion per sofort und auf unbestimmte Zeit zu einem kompletten Lockdown.  Bilder: zVg
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Und was verstehen Sie unter pragmati-
schen Lösungen?

Frei: Lösungen, die rasch, unkompli-
ziert und so kulant wie möglich umge-
setzt werden können. Meine Philoso-
phie ist, dass man etwa seine Lieferan-
ten nicht «verhungern» lässt, sondern 
hilft, soweit es eben geht. Das bedingt 
ein gegenseitig aufgebautes, gutes Ver-
trauensverhältnis. 

Warum nicht einfach auf gültige For-
derungen bestehen und dadurch wirt-
schaftlich besser überleben, statt Prag-
matismus zu pflegen und womöglich 
gemeinsam unterzugehen?

Frei: Wem es egal ist, Kunden zu ver-
ärgern oder gar zu verlieren, der kann 
natürlich auf Pragmatismus verzichten. 
Ich gehe aber schon davon aus, dass 
nach der Corona-Krise wieder alle zu-
sammenarbeiten möchten. Nochmals: 
Voraussetzung ist ein gutes Vertrauens-
verhältnis. Das ist die Basis für die ge-
genseitige Risikoeinschätzung für kurz- 
bis langfristige Lösungen. Im Moment 
sind die Betroffenheit und auch das Ver-
ständnis überall so gross, dass gemein-
same Lösungen gesucht werden.

Welche Themen stehen nach der anfäng-
lichen Schockwelle aktuell im Vorder-
grund?

Frei: Jetzt geht es darum, neben der 
Bestandssicherung auch die Zukunft zu 
planen, soweit dies unter den momenta-
nen Umständen überhaupt möglich ist. 

Zudem gibt es in der gesamten Bran-
che noch viele ungelöste Vertragsver-
hältnisse, wie etwa mit Veranstaltern 
und Partnern, die für solche Ereignisse 
nicht versichert sind. In der Folge ste-
hen nun offene Forderungen im Raum. 
Da gilt es nun, gute Lösungen zu fin-
den, was in Anbetracht der unterschied-
lichen und komplexen Vertragsverhält-
nisse kein leichtes Unterfangen ist. 
Deshalb gibt es auch keine Standard-

lösungen oder -empfehlungen, ausser 
eben pragmatisch zu handeln und dass 
wir ja auch künftig zusammenarbeiten 
wollen. Aber wir müssen uns nicht nur 
mit der Lösung aktueller Probleme be-
schäftigen, sondern gleichzeitig nach 
vorne schauen, denn es kommt wieder 
eine Zeit nach Corona. Für diesen Zeit-
punkt müssen wir gerüstet sein und den 
Betrieb rasch hochfahren können.

Was haben Sie Ihren VSSA-Mitgliedern 
sonst noch empfohlen?

Frei: Wenn möglich keine Entlassun-
gen vorzunehmen. Zum einen steht das 
Instrument der Kurzarbeit zur Verfü-

gung, zum anderen muss man sich be-
wusst sein, dass eine Entlassung letzt-
lich doppelt so teuer werden kann, weil 
die Person später vielleicht nicht mehr 
zur Verfügung steht und neue Ressour-
cen gesucht und eingearbeitet werden 
müssten. Eine weitere Empfehlung ist, 
unter Einhaltung der Bundesauflagen 
etwa Revisionsarbeiten vorzuziehen, 
die normalerweise in der Sommerpau-
se durchgeführt werden. Also nicht ein-
fach ein kompletter Investitionsstopp, 
sondern je nach Liquiditätssituation 
und Planungshorizont clever investie-
ren. Und ganz besonders wichtig: Un-
bedingt an den Kunden dranbleiben! 
Helfen, Alternativen zu entwickeln, 
Termine anbieten, Logistiklösungen 
finden und vieles mehr. Das Marketing 
und die Produktion sollten jetzt nicht 
einfach vorübergehend stillgelegt wer-
den, sondern Zeit in Kontakte und Lö-
sungen investieren, damit der Betrieb 
am Tag X der Aufhebung des Veran-
staltungsverbots mit Vollgas aufgenom-
men werden kann.

Wo erwarten Sie eine raschere Erholung: 
im Public- oder im Corporate-Event-Be-
reich?

Frei: Das hängt davon ab, wie der 
Bund das Veranstaltungsverbot aufhe-
ben wird. Ich gehe von zwei möglichen 
Szenarien aus: Der Bund sagt, ab Tag X 
ist alles wieder wie vor dem Lockdown, 
beziehungsweise wie gewohnt alles 
machbar. An dieses Szenario glaube ich 
eher nicht. Oder er setzt eine gestaffelte 
Lockerung in Kraft und erlaubt in ei-
nem ersten Schritt Anlässe nur für ein 
paar hundert Personen. Mit der gestaf-
felten Lockerung könnte der Corporate-
Bereich zu einem grossen Teil sofort ab-
gedeckt werden. Jedoch Public Events 
wie Konzerte und Shows mit mehreren 
tausend Besuchern müsste man leider 
fürs Erste immer noch vergessen. Wir 
sind momentan mit den anderen Bran-
chenverbänden daran abzuklären, was 
es für Konzepte geben könnte, um die 
Öffnung zu beschleunigen.

Es gibt bekanntlich immer ein Bedürfnis 
nach Events, in guten wie in schlechten 
Zeiten sowieso. Was erwarten Sie be-
züglich des Nachholbedarfs?

Frei: Ein Dichtestress an Veranstaltun-
gen, und der dürfte vor allem im nächs-
ten Jahr enorm sein.   

Interview Stadien/Arenen

«Ich gehe von 
zwei möglichen 
Szenarien aus.»

Nichts geht mehr in der schweizweit grössten Indoor-Arena der Emotionen: Kulisse des Hallen-
stadions mit Spielfeld für den Eishockey-Heimklub ZSC Lions.
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  Es wird einerseits viele Events ge-
ben, die nachgeholt werden können und 
dadurch ein «Gerangel» um Termine 
entsteht. Andererseits gibt es auch Ver-
anstaltungen, die komplett wegfallen. 
Aber unter dem Strich wird es wohl 
ein noch nie dagewesener Event-Dich-
testress geben. Man darf dabei aber 
nicht vergessen, dass die jetzt verlore-
nen Umsätze unwiderruflich weg sind, 
die können nicht nachgeholt werden.

Werden nun die Preise für die Stadion-
miete steigen, wodurch nicht zuletzt fi-
nanzielle Ausfälle teilweise kompensiert 
werden könnten? Bekommt derjenige 
die Arena, der am meisten zahlt?

Frei: Ich gehe davon aus, dass der Wett-
bewerb und die Fairness auch im Dich-
testress spielen, alles andere wäre kurz-
fristiges Handeln und dem Geschäft 
letztlich abträglich. Letztlich muss je-
der Stadionbetreiber seinen eigenen 
Weg finden. Für mich ist klar, dass 
langjährige, wiederkehrende Kunden 
bei Terminvergaben ein gewisses Vor-
recht geniessen. Gleichzeitig ist wich-
tig, dass gegenüber allen Veranstaltern 
klare, saubere und verbindliche Prozes-
se zur Anwendung kommen. Das ist ge-
lebte Fairness und erzeugt Vertrauen.

Inwieweit könnten im Falle eines Event-
Dichtestresses fehlende Infrastruktur-
kapazitäten mit temporären Bauten auf 
verfügbaren Aussenplätzen von Stadien 
kompensiert werden, etwa durch Zelte?

Frei: Das ist eine Option, die man sich 
als Stadion- oder Hallenbetreiber bei 
Bedarf und den notwendigen Platzver-
hältnissen sicher überlegen wird. Wir 
haben beim Hallenstadion selbst schon 
diverse Male auf dem grossen Neben-
platz temporäre Zeltanlagen für Corpo-
rate-Events genutzt, konkret während 
intensiver Playoff-Phasen der ZSC Li-
ons. Da stand uns die Arena nicht zur 
Verfügung, worauf wir mit einer tem-
porären Zeltlösung auf den Nebenplatz 
ausgewichen sind. Das hat für alle gut 
funktioniert.

Seit dem Covid-19 bedingten Lockdown 
haben weltweit viele Events und Künst-
ler ihre Auftritte kurzerhand ins digita-
le Netz verlagert. Was glauben Sie: Wie 
wird die Corona-Krise das Geschäfts-
modell im Schweizer Eventmarkt gene-
rell und nachhaltig verändern? 

Frei: Ich glaube, das Event-Geschäfts-
modell wird sich nach der Corona-Kri-
se kaum verändern. Aus dem einfachen 
Grund, weil das reale Live-Erlebnis 
und das ganze Drumherum emotio-
nal nicht überboten werden kann, auch 
nicht in digitaler Form. Was sich jedoch 
ändern könnte, ist die Risikoverteilung. 
Es scheint ein Zeichen unserer Gesell-
schaft zu sein, dass man künftig in ge-
wissen Abständen mit Epidemien oder 
gar Pandemien rechnen muss. Da stellt 
sich die Frage: Wie sollen Veranstalter 
als Erstbetroffene künftig damit umge-
hen? Es kann doch nicht sein, dass alle 
Risiken immer beim Veranstalter hän-

gen bleiben, respektive am Eventort, 
weil diese von verordneten Schliessun-
gen sofort betroffen sind. Ich glaube, 
dass zu dieser Frage nach der Covid-
19-Krise einiges passieren muss.

Das Livestreaming von Events über di-
gitale Plattformen hat durch die Coro-
na-Krise weltweit einen grossen Schub 
erhalten. Gehört den hybriden Events 
– kleines, aber exklusives Publikum 
vor Ort, grosses Publikum im Netz – 
die Zukunft?

Frei: An diese These glaube ich de-
finitiv nicht. Der Ansatz ist anders-
rum: Eventformate werden bewusst 
klein gehalten, weil sie sehr exklusiv 
sind und hochwertige Plätze anbieten. 
Die Konzerte werden in Bild und Ton 
aufgezeichnet und zu einem späteren 
Zeitpunkt im Fernsehen oder über an-
dere Plattformen ausgestrahlt. So ähn-
lich wie etwa bei der Baloise Session. 
Jedoch die international ganz grossen 
Bands kann man nicht einfach nur vor 
ein paar hundert Leuten oder gar im 
Studio spielen lassen und für die Masse 
weltweit streamen. Das wäre ein totaler 
Widerspruch zum realen Live-Erlebnis. 
Zudem ist das Live-Erlebnis ein wichti-
ger Bestandteil der Fankultur. 

Die Digitalisierung hat auch bei Sta-
dionbetreibern Einzug gehalten, wenn 
auch mit unterschiedlichem Tempo. Wie 
stark investiert das Hallenstadion in den 
nächsten Jahren in die Digitalisierung?

Frei: Da gilt es zuerst zu definieren, 
was mit Digitalisierung alles gemeint 
ist, denn dieser Bereich ist mittlerwei-

Interview Stadien/Arenen

Swiss Stadia & Arena VSSA
Der 2015 gegründete VSSA versteht sich 
als professionelles und exklusives Netz-
werk von Stadion- und Arenabetreibern, 
mit dem Ziel, seine Mitglieder zu infor-
mieren, zu fördern, zu beraten und ent-
sprechende Kommunikationsplattformen 
zu bieten. Der Verein positioniert sich als 
kompetente Anlauf- respektive Ansprech-
stelle für jegliche Art von Themen rund um 
den Betrieb von Stadien und Arenen in 
der Schweiz. 

Die Stadion- und Arenabetreiber wer-
den als wichtiger Wirtschaftszweig wahr-
genommen. Der VSSA will gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Inhalte der Ver-
anstaltungsbranche in der Öffentlichkeit 
transparent machen und diese auf allen 
relevanten Ebenen vermitteln. Der Verein 
will Mehrwert für seine Mitglieder (aktuell 
27) generieren, indem er sich auf relevan-
te Themen fokussiert, klare Ziele verfolgt, 
diese unterstützt und gezielt umsetzt.
Quelle VSSA, 2020, www.vssa.ch

Als die Stadionwelt noch kein Covid-19 kannte: Begeisternde Konzerte, Shows und ...
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le sehr breit. Grundsätzlich beschäfti-
gen uns dazu drei Hauptthemen: In-
frastruktur, Events und B2C. Bei der 
Infrastruktur glänzt das Hallenstadion 
schon heute mit einer fortschrittlichen 
Konnektivität, als Basis für alle ande-
ren digitalen Bedürfnisse. Im Bereich 
der Besucherinformation und -lenkung 
werden noch in diesem Sommer die 
letzten Aufrüstungsarbeiten für das 
neue digitale System abgeschlossen. 
Bezüglich Events bringen die grossen 
Veranstalter, wie etwa von Tourneen, 
ihr Digital-Equipment selbst mit – sie 
benötigen vor Ort einzig ausreichend 
Anschlussmöglichkeiten und ein leis-
tungsfähiges Internet. Deshalb kon-

zentrieren wir uns auf gute Konnekti-
vität und kompetente Dienstleister, die 
bei Bedarf alle digitalen Ansprüche 
abdecken können. Mit unseren Tech-
nikpartnern Swisscom und Habegger 
haben wir diesen Service seit Jahren 
im Angebot. Beim Thema B2C ste-
hen beim Hallenstadion die Content-
Erstellung, die Datenerhebung und 
das Marketing im Zentrum der Digita-
lisierung. Dies mit dem Ziel, eine ei-
gene Community aufzubauen und mit 
unseren Kunden Daten zu Marketing-
zwecken auszutauschen. Deshalb wol-
len wir diese Aktivitäten künftig noch 
verstärken, auch in sozialen Netzwer-
ken, wo wir schon seit über drei Jah-

ren aktiv sind. Wir wandeln uns vom 
Vermieter zum Vermarkter. Professi-
onelle Sportvereine investieren schon 
seit Jahren in CRM-Systeme, natürlich 
mit Fokus auf die Endkonsumenten. 
Bis jetzt waren wir ausschliesslich im 
B2B-Geschäft tätig – die Veranstalter 
sind unsere Kunden. Im Hallenstadion 
gehen aber jedes Jahr 1 Million Men-
schen ein und aus, und diese wurden 
bisher nicht direkt erfasst und ange-
sprochen. Dies wollen wir künftig tun 
und auch dem Veranstalter ergänzend 
ermöglichen, unter anderem bessere 
Live-Infos an ihre Endkonsumenten 
im Hallenstadion zu geben. 

Was wünschen Sie sich für Ihre Branche, 
für das Hallenstadion, in den nächsten 
Wochen und Monaten?

Frei: Es ist leider zu befürchten, dass 
es unweigerlich auch Opfer geben wird, 
die auf der Strecke bleiben. Ich wün-
sche mir deshalb, dass die Unsicherheit 
über die Wiedereröffnungen von Gross-
veranstaltungen möglichst schnell be-
seitigt wird. Nichts ist schlimmer als 
die Unplanbarkeit, die im Moment 
herrscht. Und natürlich wünsche ich al-
len Kolleginnen und Kollegen aus der 
gesamten Branche, dass sie diese Pha-
se durchstehen und beim Neustart auch 
wieder dabei sein werden. Live ist un-
ersetzlich!
Interview: Jürg Kernen

Interview Stadien/Arenen

... viele Corporate-Events wie im Hallenstadion Zürich.  Bilder: zVg


