
Hygienekonzept Eissportanlage TSV 1863 Trostberg
für den Eishockey Trainings- und Spielbetrieb

‐ 

Trostberg, 23.10.2020 

Vorwort: 

Laut DOSB sind Sport und Bewegung in Freiluftsportanlagen und in Anbetracht der Distanzregeln bevorzugt zu 
betrachten. Ebenfalls sollten auch Spiel- und Trainingsformen bevorzugt im Freien durchgeführt werden (siehe 
Leitplanken des DOSB). Aufgrund dieser Tatsache schlagen wir vom Eishockeyverein Trostberg gerne 
folgendes Hygiene-Konzept für das Eisstadion Trostberg vor um auch im Jahr 2020/ 2021 einen geregelten 
Sportbetrieb aufnehmen zu können.
 
Aufgrund der aktuell wöchentlich und monatlich geänderten Hygienevorschriften reagiert der TSV 1863 
Trostberg mit einem flexiblen 3-Stufen Plan, welcher je nach aktueller Lage sowie Umsetzung durch 
gemeinsame Entscheidung mit den Stadtwerken zur Anwendung kommt.

1. Allgemeines 

Dieses Hygienekonzept setzt die Anforderungen der 7. BaylfSMV inkl. Änderungsstand vom 01.10.2020 sowie 
des Rahmenhygienekonzeptes Sport vom 20.06.2020 für den Trainingsbetrieb im Eisstadion Trostberg um. 
Dieses Hygienekonzept erfasst die Anforderungen für einen Trainings-/ Wettkampf / oder Spielbetrieb in einem 
3-Stufen Plan (welcher je nach aktueller Hygieneverordnung verhängt werden kann). 

Für den Betrieb der Gaststätte gelten die entsprechenden Regelungen und Rahmenhygienekonzepte für die 
Gastronomie. Die Verantwortung zur Einhaltung der allgemeinen Voraussetzungen gemäß BayIfSMV trägt der 
Betreiber des Lokals. 

Für den Trainings und Spielbetrieb des TSV Eishockey ist dieser nach Absprache mit den Stadtwerken zum Teil
selber verantwortlich, die erforderlichen Hygienemaßnahmen im Sinn der o.a. Verordnung und Regelungen 
umzusetzen und einzuhalten, wo immer dies in diesem Konzept nicht ausdrücklich anders beschrieben ist. Die 
objektbezogenen Rahmenbedingungen gelten auch für die Vereine. Die Stadtwerke Trostberg behalten sich die
stichprobenartige Kontrolle der Umsetzung der jeweiligen Hygienekonzepte ausdrücklich vor. Grundlage für den
Betrieb des Eisstadions unter Pandemiebedingungen ist das Einlass- und Hygienekonzept der Stadtwerke 
Trostberg, Stand 23. Oktober 2020.
 
Gegenüber allen Nutzern und Vereinen, die die Vorschriften und Regelungen dieses Hygienekonzeptes nicht 
einhalten wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht. Ebenso kann die Streichung von Eiszeiten die 
Folge sein. 

A) Einlassbereich 

Im Einlassbereich geht es darum, den erforderlichen Abstand der Besucher von 1,5 mtr untereinander und auch
zum Einlasspersonal sicherzustellen. 

Folgende Maßnahmen werden getroffen: 

a) Vor dem Eingangsbereich sind Hinweistafeln angebracht, auf denen auf die Einhaltung der 
Abstandsregelungen hingewiesen wird. 

b) Beim Durchqueren des Kassenbereiches ist eine geeignete Mund- Nasen- Bedeckung zu tragen 

c) Vor der Kasse sind Abstandsmarkierungen angebracht 

d) Die Kassentheke ist bereits mit Scheiben ausgestattet. Damit entfällt eine Anbringung eines 
zusätzlichen Schutzes. 

e) Das Kassenpersonal hat außerhalb der Kassentheke eine Mund - Nasen - Bedeckung zu tragen. 



f) Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittel bereit 
 

g) Ein- und Ausgangsbereich sind räumlich voneinander getrennt 

Die Besucherzahl bei Eishockeyspielen wird auf 400 gleichzeitige anwesende Gäste begrenzt. Jeder Besucher, 
auch Saisonkarteninhaber, erhält beim Spiel einen nummerierten Chip, der beim Verlassen des Stadions zurück
gegeben werden muss. Damit ist sichergestellt, dass die Höchstbesucherzahl nicht überschritten wird. Jeder 
Besucher eines Eishockeyspieles muss ab Betreten des Kassenbereiches im gesamten Eisstadionbereich eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 mtr einhalten. Für die 
Überwachung ist die Eishockeyabteilung verantwortlich.
 
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID - 19 Falles unter 
Gästen oder Personal zu ermöglichen, wird die Dokumentation mit dem Namen der Besucher und sicherer 
Erreichbarkeit (Telefonnummer und Anschrift) einer Person je Hausstand sowie Datum des Aufenthalts mittels 
Formblätter geführt, welche nach Ablauf eines Monats vernichtet werden. 

2. Organisatorisches 

a) Die Information über Ausschlusskriterien wird über Aushänge an den Zugängen zum Eisstadion sowie 
jeder vorhandenen Tür im Eisstadion (z.B. WC) bereits vor Betreten und während des Aufenthalts der 
Sportanlage durch Warn- und Verhaltensregeln im Stadion sichergestellt. 

b) Eismeisterpersonal, Trainer, Betreuer und Mannschaftsführer von Hobbymannschaften sind über die 
Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zu informieren. 

c) Die Umkleiden werden während des Trainingsbetriebes ausgiebig gelüftet,d..h. sowohl die Tür wie auch
jegliche Fenster werden die komplette Zeit geöffnet gelassen. 

d) Die Umkleiden werden mit Seifen- und Papierhandtuschspendern ausgestattet. Bei den Ein- und 
Ausgängen, sowie an weiteren Punkten im Eisstadion werden Handdesinfektionsspender aufgestellt. 

e) Für Umkleiden, Sanitäranlagen und Verkehrswege gilt der Reinigungsplan in der Anlage. 

f) Trainingszeiten werden so weit entflochten, dass Trainingsgruppen sich nicht in den Innenräumen des 
Betriebsgebäudes begegnen und Zeit für evtl. notwendige Zwischenreinigungen der Umkleiden 
verbleibt. 

g) Die Parkplätze sind kleinteilig und befinden sich z. T. auf öffentlicher Verkehrsfläche. Der Zugang von 
den Parkplätzen zum Eingangsbereich findet aus unterschiedlichen Richtungen statt und erfolgt 
ebenfalls über öffentliche Verkehrsflächen (Gehwege). Ein Parkplatzkonzept ist daher weder möglich 
noch erforderlich. 

3. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
 

a) Personen mit Kontakt zu COVID 19 Fällen in den letzten 14 Tagen und Personen mit 
unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere sind vom 
Sportbetrieb in der Eissportanlage Trostberg ausgeschlossen. Sollten Nutzer der Eissportanlage 
während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend das Sportgelände zu 
verlassen. Eine Wiederaufnahme erfolgt nur nach einem negativen COVID-19 Test, sowie 14 Tage 
ohne Symptome. 

 
b) Trainings von Mannschaften sind nur in fest eingeteilten Trainingsgruppen und unter 

der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung zulässig. Die Kontaktdatenerfassung 
der einzelnen Mannschaften erfolgt in deren Verantwortung und Zuständigkeit und ist 
händisch oder App möglich. Auf die stichprobenartige Kontrolle durch die Stadtwerke Trostberg gem. 
o.a. Ziff. 1 sei hingewiesen. 

c) Gruppenbezogene Trainingseinheiten/Kurse sind auf jeweils höchstens 120 Minuten 
beschränkt. 



d) Die Trainingsgruppen sammeln sich jeweils vor Trainingsbeginn vor der Sportstätte (Gittertor Parkplatz-
Seite) und begeben sich dann, geführt von ihren rainern/Betreuern/Mannschaftsführen, geschlossen zu 
Ihren Umkleiden. Das Eintreten von Gruppen ins Eisstadion (trotz Freiluftstadion) ist aufgrund der 
Personenzahl mit Mund-Nasen-Schutz umzusetzen. Einzelne Nachzügler begeben sich eiligst ins 
Eisstadion. Dasselbe gilt für das Verlassen der Sportstätte nach Trainingsende (über den Ausgang links
von der Schneegrube). Die Verweildauer in den geschlossenen Kabinen ist auf ein Minimum zu 
begrenzen 

e) Für den Bereich der Hobbymannschaften gelten folgende Regelungen: 
I. Jede Mannschaft benennt einen Mannschaftsführer, der vor Trainingsbeginn eine 

Kontaktdatenerfassungsliste ausfüllt. 

II. Spätestens 30 Minuten nach Trainingsende wird die Kontaktdatenliste bei den Eismeistern 
abgegeben 

III. Bei Eishockeyspielen von Hobbymannschaften wird der auswärtigen Mannschaft vom 
diensthabenden Eismeister die Wärmehalle am Freibadgelände als Umkleidekabine zugewiesen.

IV. Der Mannschaftsführer ist für die Einhaltung der Regelungen dieses Konzeptes 
durch seine Mannschaft verantwortlich. Auf den Gebrauch des Hausrechtes 
gem. o.a. Ziff. 1. wird hingewiesen. 

f) Die Wege zwischen Umkleiden und Eisflächen sind von den Trainingsgruppen als 
geschlossene Gruppe zurückzulegen. 

g) Innerhalb von geschlossenen Räumlichkeiten gilt für Sportler, Trainer und Betreuer 
die Pflicht, eine geeignete Mund Nasen Bedeckung zu tragen, ausgenommen bei der 
Ausübung der sportlichen Aktivität, sowie das Umziehen selber. 

h) Die Gerätschaften werden ausschließlich von Trainern/ Betreuern auf die Eisfläche 
gebracht, nach Gebrauch desinfiziert und wieder verwahrt. 

i) Die Anwesenheit von Zuschauern ist im Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Wegen der 
Enge der Gänge und der notwendigen Mindestabstände ist auch Begleitpersonen der 
Sportler der Zugang zu der Umkleidebereichen untersagt. Dies gilt insbesondere auch 
für Angehörige und Eltern. 

j) Im gesamten Bereich der Eissportanlage ist für die Nutzer das Mindestabstandsgebot 
möglichst zu beachten. Dies gilt insbesondere auch für Sanitäranlagen und 
Umkleiden, den Weg von der Kabine zur Trainingsstätte, sowie beim Betreten und 
Verlassen der Anlage. 

Die Gruppengröße ist entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen, ggf. 
ist die Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen. 

k) In der aktuellen Lage wird es keine feste Vergabe von Kabinen geben und alle Kabinen 
für einen reibungslosen und möglichst kontaktfreien Trainings- und Spielbetrieb zur 
Verfügung stehen. Die der jeweiligen Kabine zugeteilte Mannschaft desinfiziert vor dem Verlassen der 
Kabine alle Kontakt- und Griffflächen mit eigenem Desinfektionsmittel sowie geeigneten 
Reinigungstüchern. 

4. Organisation öffentlicher Eislauf – Trainingseinheiten bzw. Spiele der Mannschaften

Zu Beginn des öffentlichen Eislaufes dürfen sich keine Spieler von Mannschaften innerhalb des 
Betriebsgebäudes mehr aufhalten. Für die Einhaltung der Regel ist der jeweilige Mannschaftsführer 
verantwortlich. Das Betretungsverbot gilt bis zum Ende des jeweiligen Publikumseislaufes, da eine 
Vermischung von Mannschaften und sonstigen Gästen unbedingt vermieden werden muss.  Dies erfordert, 
dass i. B. bei Heimspielen am Sonntag sowohl die Heim- als auch die Gästemannschaft das Betriebsgebäude 
erst 15 Minuten nach Ende des Publikumseislaufes betreten kann.  



Eintrittspreise 
Ein Verkauf von Saisonkarten findet statt. Einzelkarten sind zu den normalen Tarifen möglich. 
Anlage 2  –  Möglicher 3 Stufen Plan für die Trainingsgestaltung 

Aufgrund der aktuellen, gesundheitlichen Lage rund um das COVID-Virus gibt der TSV 1863 Trostberg 
auch zum Trainingsbetrieb einen 3-Stufen Plan ab, um Menschensammlungen zu vermeiden. Die Anwendung 
der jeweiligen Stufe wird vom Verein je nach Infektionsgeschehen festgelegt. 

Stufe 1: 
Die Trainingsausführung entspricht diesem Hygienekonzept. D.h. die Spieler/-innen betreten 
das Eisstadion wie beschrieben und je nach Gruppengröße teilen sich diese in die zugewiesenen Kabinen, bzw.
den freien Plätzen auf.

Stufe 2: 
Hier besteht die Möglichkeit bei einer ersten Verschärfung der Maßnahmen, dass der gesamte Trainingsbetrieb 
reduziert wird, um weniger Spieler pro Tag in der selbigen Kabine zu haben und somit das Infektionsrisiko 
wieder zu minimieren. 

Stufe 3: 
Jegliches Umziehen (bis auf die Schlittschuhe und Gegenstände, welche im Straßenverkehr 
eine Unsicherheit auslösen) von Spielern wird zu Hause getätigt. Die restlichen Gegenstände 
sind nicht in geschlossenen Räumen anzuziehen, sowie wird auf einen entsprechenden 
Sicherheitsabstand durch die Trainer/ Betreuer geachtet. Auch nach der Trainingseinheit wird 
das Eisstadion schnellstens und ohne umziehen, duschen, etc. verlassen. 

Anlage 3: Für den Spielbetrieb 

Folgende zusätzliche Maßnahmen werden für Risiko-Minimierung getroffen und vorab auch 
an die Gastvereine als Verhaltensregelung geschickt, um eine erfolgreiche Umsetzung zu 
garantieren. 

a) Bei den Spielen wird dem Gast die Anzahl an Kabinen zugewiesen, welche Sie für Ihre 
gemeldete Spieleranzahl benötigen 

b) Team- Ansprachen erfolgen aufgrund der Gruppengröße im Freien an den Auswechsel-, Strafbänken, 
auf dem Eis oder anderweitigen Orten, wo sich sowohl die die Abstandsregel, sowie auch der Kontakt 
zu möglichen Zuschauern regulieren lässt. 

c) Bei den Spielen wird vor jedem Drittel auf die grundsätzlichen Verhaltensregeln durch 
den Ansagesprecher hingewiesen. 

d) Es wird in jedem Fall auf die maximale Besucherzahl im Stadion geachtet (durch Betreuer/ Funktionäre 
der spielenden Mannschaft). Jede Person hat sich am Haupteingang zu registrieren. Die gesammelten 
Daten werden für die erlaubte Zeit gespeichert und anschließend gelöscht.

e) In dem Eingangsbereich (am Gittertor zum Parkplatz hin) wird eine entsprechende Wartezone
inkl. Abstandsregeln erstellt um auch bei möglichen Wartezeiten (bei Spielen der ersten Mann-
schaft oder beim öffentlichen Eislauf) die Verhaltensregeln auf dem Gelände des Eisstadions 

einzuhalten. 

f) Vor Ende eines Eishockeyspieles wird das Gittertor zum Parkplatz geöffnet, um den Zuschauern dort 
den Ausgang aus dem Stadion unter Einhaltung der Abstandsregeln zu ermöglichen.

Dieses Konzept ist regelmäßig den aktuellen Bestimmungen anzupassen.

Für die Umsetzung dieses Hygienekonzepts sind verantwortlich:

Johannes Käsmeier, komm. Abteilungsleiter Eishockey

Stefan Bratzdrum, Geschäftsführer Stadtwerke Trostberg


