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Dieses Hygienekonzept wurde unter Berücksichtigung der aktuellen ge-

setzlichen Vorgaben (3 G Regelung), sowie der aktuellen Verordnung 

zur Änderung der Dreizehnten Bayrischen Infektionsschutmaßnah-

menenverordnung vom 20.08.2021  

 

Als Grundlage diente die Musterverordnung des Bayerischen Landes 

Sportverbandes e.V.  
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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröf-

fentlichung auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, 

dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (haupt-

amtliches Personal, Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Rege-

lungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beach-

tung erfolgt ein Platzverweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verab-

schiedung, etc.) ist untersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der 

Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu 

waschen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende 

Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umklei-

den, Abholung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht 

(FFP2) – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.  

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desin-

fiziert.  

o Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen 

Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden do-

kumentiert.  

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaf-

ten Masken im Fahrzeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitge-

bracht und auch selbstständig entsorgt. Die Mannschaftsführer können per-

sonalisierte Trinkflaschen bereitstellen 

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Ver-

sammlungen werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kon-

taktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Bei Spielen werden die Zu-

schauer sowie die Gastmannschaften per EDV erfasst und registriert 
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Maßnahmen zur Testung  

o Vor Betreten der Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sicherge-

stellt, dass (bei den entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen die 

Sportanlage mit negativem Testergebnis betreten 

„Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer unter 

Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins. Die Selbsttests müssen eine entsprechende   

Freigabegenehmigung haben. Der Verein stellt diese Tests gegen ein Entgelt zur Verfügung 

Testmöglichkeiten: 

• PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 

• POC-Antigentests („Schnelltest“), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, 

• oder ein unter Aufsicht vorgenommener Antigentest („Selbsttest“), der vor höchstens 24 Stun-

den vorgenommen wurde, vorzulegen. 

Bei der Testung welche unter Aufsicht durchgeführt wird, ist das Formblatt (Anlage 1) vom Prüfer 

sowie der getesteten Person zu unterschreiben  

 

Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind: 

 

Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (geimpfte Personen) oder    

Genesenennachweises (genesene Personen) sind 

Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig Testungen im Rahmen des Schulbesuches unterlie-

gen  

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der 

Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhal-

tung des Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Per-

sonen gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen 

unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem ge-

samten Sportgelände.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  
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o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu 

keinen Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sport-

anlage nicht überschritten werden kann.  

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der 

Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Du-
schen 

o Bei der Nutzung der sanitären Einrichtungen (sofern im Stadion freigegeben) 

gilt eine Maskenpflicht (FFP2). Dies gilt ebenso bei der Nutzung von Um-

kleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske zu tragen.  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden 

und Duschen auf eine ausreichende Durchlüftung gesorgt 

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und 

Duschen ist sichergestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit 

eingehalten werden kann. In Mehrplatzduschräumen wird nicht jede Dusche 

in Betrieb genommen.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmal-

handtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt 

vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen 

mind. einmal täglich gereinigt.   

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine 

Maskenpflicht (FFP2). Die Maske darf nur während des Sports abgenom-

men werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindest-

abstand kann lediglich bei der Sportausübung unterschritten werden.  

o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion 

eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch 

die Kontaktdaten des gastierenden Vereins sowie zur Durchführung notwen-

diger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwortung für die Datenerfas-

sung liegt beim gastgebenden Verein. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheits-

symptome vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infi-

zierten Person hatten oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risiko-

gebiet waren.  

o Auch für die Athleten gilt die Nachweispflicht von negativen Tests. Dies wird 

durch eine Überprüfung von Ort sichergestellt.  

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hy-

gieneschutzmaßnahmen informiert ist. 



 
 

 
6 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaß-

nahmen einzelne Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem 

Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt vonei-

nander. Ersatzspieler und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes 

eine Maske zu tragen.  

o Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und weitere 

Materialien werden vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt 

und desinfiziert. 

o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   

o Handtücher und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. 

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt.  

o Die Kabine Straßenseite (Heimteam) darf mit maximal 17 Personen belegt 

werden bei zusätzlicher Bestuhlung mit maximal 34 Personen  

o Die Kabine Stadionseite (Gästeteam) darf mit maximal  26 Personen belegt 

werden bei zusätzlicher Bestuhlung mit maximal 38 Personen 

o Alle weiteren Personen müssen im Trainingsbetrieb auf andere Kabinen aus-

weichen oder sich im Schichtwechsel umziehen   

o Bei der Heimkabine wird die Tür zum Stadioninnenraum verschlossen, bei 

der Gästekabine die Tür zum Zwischengang, so dass beide Kabinen nicht 

zum Zwecke des Durchganges genutzt werden können.  alle weiteren Per-

sonen auf andere Kabinen ausweichen oder sich im Schichtwechsel umzie-

hen   

o Vor dem Betreten des Stadions händigt die Gastmannschaft dem jeweiligen 

Hygienebeauftragten eine vollständige Liste mit allen teilnehmenden Spie-

lern, Betreuern, Helfern und Trainer aus. Diese Personen werden dann durch 

den Hygienebeauftragten ins Stadion gelassen. Der Gastverein bestätigt das 

er die Impfung aller Offiziellen und Spieler geprüft hat und das mögliche Te-

stungen nach den geltenden Vorschriften gemacht wurden  

o Die Gastmannschaft, (die Spieler, Trainer, Betreuer und Mannschaftsführer) 

betreten das Stadion nur gemeinsam  

o Die Schiedsrichter haben die Möglichkeit sich  

a) per QR-CodeScan   

b) auf der Webseite https://corona-anmeldung.de/visit/mek   

c) in Papierform 

o anzumelden.  

o In den Kabinen sind alle 1,5m schwarz/gelbe Aufkleber an denen sich die 

Spieler orientieren können. Die Kabinen dürfen nur bis zur max. Anzahl ge-

nutzt werden. Zum Umziehen und in den Drittelpausen sollten die Fenster 

https://corona-anmeldung.de/visit/mek
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zusätzlich zur besseren Belüftung geöffnet werden. In den Kabinen ist Mas-

kenpflicht: Vor dem Aufsetzen der Helme wird die Maske abgenommen und 

aufbewahrt.  

o Das Aufwärmen bzw. Warmlaufen vor den Spielen hat grundsätzlich im 

Freien zu erfolgen. Beim Weg ins Freie und in die Halle zurück, ist darauf zu 

achten, dass der Kontakt zu anderen Personen vermieden wird, bzw. auf 

min. 1,5m geachtet wird es herrscht hierbei Maskenpflicht.  

o Die Sportler/-innen müssen ab dem Zeitpunkt des Betretens bis zum Verlas-

sen des Weststadions eine Schutz-Maske tragen. Ausgenommen hiervon ist 

der Weg von den Umkleiden auf das Eis bzw. zurück und während der akti-

ven Eiseinheiten. 

o Hier ist das Tragen des Helms Pflicht!   

o Der Weg von der Kabine zur Eisfläche wird für die Zuschauer abgesperrt, so 

dass hier keine Begegnung stattfinden kann. Die Gastmannschaft betritt ge-

schlossen als Erster die Eisfläche .  Nach Drittel bzw Spielende verlässt erst 

der Gegner die Eisfläche bevor die Heimmannschaft dies macht. 

o Für Trainer, Betreuer und Spieler besteht während des Spieles, auf der Spie-

lerbank, keine Maskenpflicht. 

o Der Spielablauf erfolgt dann nach Vorgaben vom BEV. Das Abklatschen vor 

und nach dem Spiel ist verboten, ebenso die Hände schütteln mit den 

Schiedsrichtern. Handschuhe dürfen auf dem Eis nicht vorsätzlich ausgezo-

gen werden! Kein Spucken auf dem Eis oder auf der Straf- und Wechselbank! 

o Die Spieler und Schiedsrichter können nach dem Spiel leider nicht duschen, 

da die Stadt München keine Sanitäranagen zur Nutzung freigegeben hat. Die 

Mannschaften sind aufgefordert, die Umkleiden und das Stadion nach dem 

Spiel umgehend zu verlassen  

 

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 

o Sämtliche Zuschauer werden durch Aushänge, Mailings, etc. auf die Einhal-

tung der geltenden Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen. Bei Nicht-Ein-

haltung hat der Betreiber der Anlage bzw. der Veranstalter die Möglichkeit, 

von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m.  

o Es dürfen sich lediglich Zuschauer auf dem Vereinsgelände befinden, welche 

keine Krankheitssymptome vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kon-

takt zu einer infizierten Person hatten oder innerhalb der letzten 14 Tage in 

keinem Risikogebiet waren.  

o Sämtliche Zuschauer haben einen entsprechenden Testnachweis (PCR- 

bzw. Schnelltest) vorzulegen. Selbsttests werden nur akzeptiert, wenn sie vor 

Ort unter Aufsicht durch den Betreiber bzw. Veranstalter durchgeführt wer-

den.  

o Außerdem wird eine Kontaktdatennachverfolgung sichergestellt.  
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o Für Zuschauer stehen bei Betreten der Anlage und auch auf der Anlage ver-

teilt ausreichend Wasch- bzw. Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.  

o Durch entsprechende Absperrungen wird sichergestellt, dass es zu keinen 

Kontaktmöglichkeiten zwischen den Sportlern und den Zuschauern kommen 

kann.  

o Im gesamten Stadionbereich (auch im Außenbereich gilt Maskenpflicht 

(FFP2 Maske)  

Es sind maximal 45 Zuschauer zugelassen, wenn sie vor dem Betreten des 

Geländes mit ihren Kontaktdaten erfasst wurden. Hierfür müssen sich die 

Zuschauer am Eingang  

a) per QR-CodeScan   

b) auf der Webseite https://corona-anmeldung.de/visit/mek  : 

c) in Papierform  

o anmelden. 

 

o Zuschauer betreten das Eisstadion durch den Haupteingang verlassen es 

durch das neue Außgangstor.  

o Beim Betreten können sich die Zuschauer an einem bereitgestellten Spender 

die Hände desinfizieren 

o Der Zugang zu den Umkleiden sowie der ständige Aufenthalt im Bereich des 

Innenraumes des Stadions ist für Zuschauer verboten.  

o Sanitäranlagen sind geöffnet und können unter Einhaltung der geltenden Re-

geln benutzt werden. Es herrscht auch hier strikte Maskenpflicht. Nach Ab-

schluss der Vereinsveranstaltung muss das Eisstadion innerhalb von 10 Mi-

nuten verlassen werden. 

o Ab einer Inzidenzzahl von >100  finden alle Spiele unter Ausschluss der Zu-

schauer statt.    

o Das Abstandsgebot von mind. 1,5m im Innen- und Außenbereich muss ein-

gehalten werden.  

o Eine Verpflegungsangebot (Essen und nichtalkoholische Warm- und Kaltge-

tränke) finden nur im Außenbereich statt . Es wird darauf geachtet, dass beim 

Anstehen der nötige Abstand eingehalten wird. 

o Es werden keine Tische o.ä. zur Verfügung gestellt.  

 

 

Sollten in den jeweiligen Eishallen Vorschriften zur Anwendung kommen, welche über die Vor-

gaben des Hygienekonzeptes hinaus wirken, so haben diese Vorschriften uneingeschränkte Gül-

tigkeit und die Mitglieder sind verpflichtet diesen Folge zu leisten 

https://corona-anmeldung.de/visit/mek
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________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  

 

 

 


