SPEZIELLE MASSNAHMEN
EISHOCKEY

Wichtige Maßnahmen für Eishockey
Der Gruppenleiter muss dokumentieren, wer Anwesend war und die Daten mit Namen, Anschrift
und Telefonnummer uns falls notwendig zur Verfügung stellen, damit bei Bedarf eines
COVID-19-Falles eine Rückverfolgung dem Gesundheitsamt ausgehändigt werden kann!

Schutz- und Hygienemaßnahmen
 Bei Krankheitssymptomen und Kontakt zu COVID-19-Fällen in den
letzten 14 Tagen – Zutritt untersagt und kein Training!
 Mindestens 1,5 m Abstand halten (keine Begrüßung, Verabschiedung, etc.).
 FFP2-Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz)!
 In allen Geräte-, Umkleideräumen und Toiletten ist FFP2-Maskenpflicht!
 Beim Sport Maskenpflicht nicht notwendig.
 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife oder Desinfektionsmittel.
 Athleten sind angehalten Handtücher mitzunehmen und Handschuhe zu tragen.
 Die Kontaktflächen der Sportgeräte und Toiletten nach Gebrauch reinigen!
 Nutzung Umkleiden und Duschen erlaubt unter spezielle Maßnahmen!

Regeln für den Eishockeysport
 Abstand halten.
 Kurse mit festem Teilnehmerkreis.
 Körperkontakt nur dann, wenn es bei Kontaktsportarten erforderlich ist!
 Hygieneregeln einhalten
 Zutritt zur Arena zu einem festgelegten Zeitfenster
 Max. 90 Minuten Training
 Das Betreten der Eislauffläche wird gesammelt organisiert und ist nur dann erlaubt, wenn die
vorhergehende Gruppe wieder in Ihrer Kabine ist
 Leitsystem bei Zutritt und Verlassen der Arena, sowie zum Training einhalten
 Nach dem Training zügiges Verlassen der Arena
 Regelmäßiges Lüften von geschlossenen Räumen
 Keine Zuschauer
 Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen der o.g.
Regelungen kann es bis zum Entzug der Eintrittsberechtigung, oder bis zum Stadionverbot
der gesamten Gruppe kommen
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Spezielle Maßnahmen
Trainingsbetrieb


Für jede Trainingsgruppe ist zwingend erforderlich eine Anwesenheitsliste zu führen, die
nach Aufforderung der Verwaltung zeitnah übermittelt werden kann (Eltern die beim
Anziehen helfen – bitte mitanführen)



Der alte Kabinentrakt darf aufgrund der Belüftungssituation nur mit den Kabinen
1. Mannschaft und einer zusätzlichen Mannschaft inkl. Trainerkabine genutzt werden alle
anderen Bereiche des Traktes dürfen nicht genutzt werden. Schleifraum wird von 3
ausgewählten Personen benutzt, die für den DEC die Schlittschuhe schleifen.



Zugang zur Arena und Kabine nur geordnet und in festen Trainingsgruppen zu einem
vereinbarten Zeitraum. Eine Gruppe sind 20 Athleten mit einem oder mehrere Trainer maximal 90 Athleten im Hockeyfeld



Nach dem Umziehen geschlossen Richtung Eishockeyfeld dem Leitsystem folgend.



FFP2-Maskenpflicht bis zum Hockeyfeld!



Nutzung der Toiletten in den Umkleideräumen! Kein Kontakt zu anderen
Personen/Gruppen!



Es sind keine gemeinsamen Trinkflaschen erlaubt!



Nach dem Training wieder geschlossen Richtung Kabine.



Das Verlassen der Arena gemeinsam zur Treppe bei den WC-Anlagen dem Leitsystem
folgend ins Freie.



Zuschauer nicht erlaubt!
Erziehungsberichtigte im Zuschauerbereich „Eisschnelllauftribüne“ im Bereich Sektor A3
bis A5 erlaubt! Keine Ansammlungen erlaubt!

Nutzung Duschen in den Umkleiden
 Die Duschen im alten Trakt dürfen nicht genutzt werden!
 Umkleiden und Duschen nur mit fester Trainingsgruppe möglich max. 20 Personen
 Durch eine beauftragte Person wird sichergestellt, dass nur Personen mit den 3 G’s
(Getestet / Genesen / Geimpft) die Umkleiden und Duschen nutzen
Mögliche Testvarianten und Gültigkeit
 „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer
unter Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins/Gruppe
 Test durch den Arbeitgeber
 Zertifizierter Test oder PCR-Test
 Gültigkeit max. 24 Stunden
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Important measures for ice hockey
The group leader must document who was present and provide us with the data with name,
address and telephone number so that if a COVID-19 case is required, a trace can be handed over
to the health department!

Protective and hygiene measures
 In the event of symptoms of illness and contact with COVID-19 cases in the last 14
days – entry is not allowed and no training!


Keep a distance of at least 1.5 m (no greeting, farewell, etc.).



FFP2-Mask compulsory (mouth and nose protection)!

 It is compulsory to wear a FFP2-Mask in all equipment rooms, changing rooms and toilets
 It is not necessary to wear a mask when doing sports
 Regular hand washing with soap or disinfectant


Athletes are advised to bring towels and gloves with them

 Clean the contact surfaces of sports equipment, changing rooms and toilets after use


Use of changing rooms allowed - do not use showers!

Rules for ice hockeysport
 Keep your distance.
 Courses with a fixed group of participants.
 Body contact only if it is necessary for contact sports!
 Comply with hygiene rules.
 Access to the arena at a specified time slot.
 Max. 90 minutes of training.
 Entering the hockey field is organized collectively in the dressing area in the infield. The
entry in the hockey field is only allowed, if the previous group is going in their cabin.
 Adhere to the guidance system when entering and leaving the arena and during training.
 Leave the arena quickly after training.
 Regular ventilation of closed rooms.
 No spectators!
 The instructions of the staff must be followed. In the event of violations of the above
Regulations can result in the withdrawal of entry authorization or the stadium ban for the
entire group
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Special measures
Training operation
• It is essential to keep an attendance list for each training group, which can be promptly sent to
the administration upon request (parents who help to get dressed - please include)
• Due to the ventilation situation, the old cabin wing is only allowed with the cabins
1st team and an additional team including the coaching cabin are used. All other areas of the
wing may not be used. The grinding room is used by 3 selected people who sharpen the skates
for the DEC.
• Access to the arena and cabin only in an organized manner and in fixed training groups at an
agreed time. A group consists of 20 athletes with one or more coaches - a maximum of 90 athletes
on the hockey field
• After getting dressed, head towards the ice hockey rink following the guidance system.
• FFP2 mask compulsory up to the hockey field!
• Use of the toilets in the changing rooms! No contact with other people / groups!
• No shared drinking bottles are allowed!
• After the training, closed again towards the cabin.
• Leaving the arena together to the stairs by the toilet facilities following the guidance system into
the open.
• Spectators not allowed!
Parents (who help to get dressed) allowed in the “Speed Skating Stand” spectator area in the A3
to A5 area! No accumulations allowed!
Use showers in the changing rooms
• The showers in the old wing may not be used!
• Changing and showering is only possible with a fixed training group, a maximum of 20 people
• An authorized person ensures that only people with the 3 G’s (tested / recovered / vaccinated)
use the changing rooms and showers
Possible test variants and validity
• "Self-tests" are carried out by the respective person - but always under the supervision of an
authorized person of the association / group
• Test by the employer
• Certified test or PCR test
• Valid for a maximum of 24 hours
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