
   

 

Hygieneschutzkonzept Höchstadter EC- Training Nachwuchs 

  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei erhalten Sie das Hygieneschutzkonzept für Ihren Aufenthalt bei uns im Eisstadion Höchstadt. Um 

einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, bitten wir Sie, alle Trainer, Betreuer, Spieler und 

Eltern vorab darüber zu unterrichten.  

  

- Ausschluss von Sportlern vom Trainings-bzw. Spielbetrieb  

Jeder Sportler, der in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem nachweislich positiven Covid-19 

Fall hatte, wird für 14 Tage vom Trainings- bzw. Spielbetrieb ausgeschlossen, außer er weist einen 

negativen Corona-Test nach, der nicht älter als zwei Tage ist.  

Ebenfalls ausgeschlossen werden Sportler, die unspezifische Symptome zeigen (Husten, Schnupfen, 

Fieber, Geschmacks- oder Geruchsverlust).  

Das gleiche Vorgehen betrifft selbstverständlich auch Trainer, Betreuer und Zuschauer.  

Eine ausreichende Anzahl an Schildern im Stadion weisen auf diese Regeln nochmal gesondert hin.  

  

- Handhygiene, Einhalten Mindestabstand und Tragen MNS  

Mit Hinweisschildern wird an verschiedenen Orten im Stadion auf die Hygienemaßnahmen 

hingewiesen.  

Zum Zeitpunkt des Betretens bis zum Verlassen des Eisstadions besteht Maskenpflicht für jeden!  

  

- Ein- bzw. Ausgang  

Der Ein- und Ausgang für Spieler und Offizielle erfolgt über den „Eingang/Ausgang Freibad“. Dies wird 

durch klare Begrenzungen und Hinweisschilder optisch dargestellt.  

 

- Ankunft der Sportler zum Training und Umkleidekabinen 

Alle unnötigen Körperkontakte, z. B. zur Begrüßung, müssen unterbleiben. Die Sportler dürfen 

frühestens 30 Minuten vor Beginn des Trainings das Eisstadion betreten (Ausnahme: die Trainer bitten 

im Vorfeld zum Trockentraining) und begeben sich direkt zum im Vorfeld des Trainings bekannt 

gegebenen personalisierten Kabinenplatz. Die Plätze sind nummeriert und über die Nummer den 

Sportler zugeordnet. Am Kabinenplatz kann der MNS zum Umziehen abgenommen werden.  

Auf dem Weg zur Eisfläche ist der Mindestabstand einzuhalten, ein Tragen des MNS ist hier nicht 

erforderlich. Gleiches gilt für den Rückweg zur Kabine. Der MNS kann am Kabinenplatz abgelegt 

werden.  



   
Um den Kontakt zwischen unterschiedlichen Personengruppen so gering wie möglich zu halten, darf 

die Eisfläche nicht auf direktem Wege betreten werden. Der Weg zur Eisfläche führt über den Kabinen 

Ausgang Freibad, an der Kabine der 1. Mannschaft vorbei, Richtung Garage Eismaschine auf die 

Gästespielerbank. Von dort ist die Eisfläche zu betreten. Verlassen wird sie über die Heimspielerbank 

auf direkten Weg zu den Kabinen.  

Sportler, welche im Vorfeld des Trainings keinen festen Kabinenplatz zugewiesen bekommen haben, 

müssen in Eishockeyausrüstung das Eisstadion betreten. (Eingang/Ausgang Freibad) Vor den Kabinen 

im Freibadbereich sind Bänke aufgestellt. Hier können sie den Helm und die Schlittschuhe anziehen. 

Die Regelungen für die Wege bleiben die gleichen.  

Eltern dürfen beim Trainingsbetrieb das Eisstadion nicht betreten, sie dürfen lediglich Hilfestellung im 

Kabinenbereich beim An und Ausziehen leisten. Der MNS darf nicht abgelegt werden. Sollten sie 

Hilfestellung geleistet haben ist ein Datenerfassungsblatt beim Mannschaftsführer/Betreuer 

abzugeben. (Alternativ kann die Datenerfassung auch über das Handy mit Hilfe eines Datamatrixcodes 

erfolgen) 

  

- Sanitärräume  

In den Sanitärräumen wird ausreichend Seife und Desinfektionsmittel bereitgestellt, sodass jeder 

Sportler/Betreuer/Trainer oder Zuschauer eine gute Handhygiene durchführen kann.  Das 

Vorhandensein von ausreichend Handwaschseife und Desinfektionsmittel wird nach jedem Training 

bzw. nach jedem Spiel von den Betreuern oder eingeteilten Personen kontrolliert.  

  

- Duschen  

In den Duschräumen wird nur jede zweite Dusche benutzt.  Die nicht zu benutzenden Duschen werden 

sichtbar gesperrt. Dies gewährleistet, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.  

Die Dusche darf nur mit so vielen Personen betreten werden wie freie Duschen verfügbar sind.  

Die Duschen dürfen nur von Sportlern benutzt werden, welche einen fest zugeordneten Kabinenplatz 

haben.  

Das Föhnen der Haare ist untersagt.  

  

- Toiletten  

In den Toilettenräumen wird nur jede zweite Toilette benutzt. Die nicht zu benutzenden Toiletten 

werden gut sichtbar gesperrt. Nach jedem Toilettengang ist jeder Sportler bzw. Betreuer oder 

Zuschauer dafür verantwortlich, dass die Toilette gereinigt wird. Zusätzlich werden durch die Stadt 

Höchstadt regelmäßig die Toiletten kontrolliert und evtl. desinfiziert.  

  

- Bande  

Bei Training ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Trinkflaschen einzuhalten. Jeder 

Sportler muss seine persönliche Trinkflache zum Training mitbringen.  

  



   
 

  

 - Kontaktpersonenermittlung und Messung Körpertemperatur 

Um für den Fall einer Covid-19 Erkrankung jede Kontaktperson ermitteln zu können, ist es zwingend 

notwendig, Anwesenheitslisten während des Trainings zu führen. In dieser ist auch die vor dem 

Training gemessene Körpertemperatur einzutragen. Verantwortlich hierfür sind die Trainer und 

Mannschaftsführer.  

 

- Mannschaftsführer, Betreuer und Trainer 

Mannschaftsführer, Betreuer und Trainer müssen in der Kabine einen geeigneten MNS tragen, da der 

gesetzliche Mindestabstand zu den Spielern nicht eigehalten werden kann.  

Während des Trainings kann dieser abgelegt werden. Außerhalb der Eisfläche sind die 

Mindestabstände einzuhalten.  

 

 



   
 

Datenerhebung nach Corona-Verordnung Sport und Corona-

Verordnung 

   

  

Nach:  

• die 6. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, hier für die Sportausübung § 9  

ergänzend das Rahmenhygienekonzept Sport sowie  

•  das Rahmenhygienekonzept Gastronomie  

sind wir verpflichtet Daten zu erheben.  

  

Informationen nach Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


