
 
 

 

 
 

 

 

Hygieneschutzkonzept 

für den  

EHC Bruckmühl e.V. 

 

 

Stand: 27.09.2021 

 

 



 
 

Organisatorisches: 

- Das Hygieneschutzkonzept wird auf der Vereins Website veröffentlicht. 
 

- Alle Spieler bekommen das Konzept außerdem per WhatsApp geschickt 
und zusätzlich in Papierform, so wird sichergestellt, dass alle ausreichend 
informiert sind. 
 

- Sollte es in der Hobbyliga einen offiziellen Spielbetrieb in der Saison 
2021/ 22 geben, erhält die Ligenleitung das Konzept ebenfalls. 
 

- Bei allen Spielen, auch Freundschaftsbegegnungen erhalten die jeweiligen 
gegnerischen Teamverantwortlichen rechtzeitig vorab per WhatsApp 
oder Mail das gültige Konzept. 
 

- Auf die Einhaltung der Regelungen wird strengstens geachtet. Bei Nicht- 
Beachtung erfolgt ein Platzverweis bzw. eine erneute Unterweisung. 

 
Generelles Sicherheits- und Hygieneregeln: 

- Wir weisen unsere Spieler auf die Einhaltung des Mindesabstandes von 
1,5 Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 
 

- Unnötiger Körperkontakt außerhalb der Trainings- bzw. Spieleinheit (z.B. 
Begrüßung, Verabschiedung, Jubel, Abklatschen etc.) ist untersagt. 
 

- Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der 
Sportanlage und die Teilnahme auf dem Eis untersagt. Das gilt auch für 
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu infizierten Personen 
hatten bzw. sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. 
 

- Alle Spieler werden regelmäßig darauf hingewiesen, sich die Hände 
ausreichend zu waschen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. 
 

 

 



 
 

- Im Eingangsbereich, den WC- Anlagen und auch bei der Nutzung der 
Umkleidekabinen etc. gilt eine generelle Maskenpflicht. Während des 
eigentlichen Duschvorgangs besteht keine Maskenpflicht, es muss aber 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern unbedingt eingehalten werden. 
 

- Sämtliche Trainings- und Spieleinheiten inklusive Daten zum 
Schiedsrichter werden dokumentiert, damit eine ggf. nötige 
Kontaktpersonenermittlung sichergestellt werden kann. 
 

- Ferner weisen wir ALLE SPIELER/ MITGLIEDER (auch ggf. von einem 
Gastverein!) insbesondere ausdrücklich darauf hin, dass in unserem 
Spielbereich (Hobbybereich) keinerlei Kontrollen von eventuellen 
Zuschauern möglich ist! Da es sich dabei in der Regel eh nur um 
Familienmitglieder oder Freunde handelt, soll das Zuschauen möglichst 
untersagt werden und dies entsprechend so kommuniziert werden! 

 
- Eventuelle Beschilderungen und Absperrungen auf der Sportanlage sind 

zu beachten! 
 

- Nach Abschluss der Eiseinheiten und des Umkleidens ist unverzüglich die 
Kabine und das Eisstadion zu verlassen! 
 

- Der Hallenbetreiber hat für die Versorgung mit Frischluft zu sorgen. 
 

 
Maßnahmen zur vorgeschriebenen 3G Regel: 
 

- Der Zutritt und die Teilnahme wird nur genesenen, geimpften oder 
getesteten Personen gestattet. 
 

- Genesene Personen müssen einen gültigen Nachweis, der nicht älter als 
sechs Monate ist, besitzen. 
 

- Getestete Personen müssen einen negativen PCR- Test (48 Stunden 
gültig), einen negativen Antigen- Schnelltest (24 Stunden gültig) oder 
einen negativen Selbsttest (unmittelbar vor dem Eisstadionbesuch) 
vorweisen bzw. selbst durchführen.  
 



 
 

- Geimpfte Personen müssen ein gültiges Impfzertifikat besitzen. 
 

- Für die Einhaltung der 3G Regel bzw. für eine Nachverfolgung wird eine 
Anwesenheitsliste geführt. 
 

- Zudem müssen bei der ersten Anwesenheit Geimpfte einmalig mit Ihrer 
Unterschrift bestätigen, dass sie seit mindestens 15 Tagen vollständig 
geimpft sind. 
 

- Genese müssen ebenfalls einmalig mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass 
Sie einen gültigen Nachweis besitzen, allerdings mit dem Zusatz wie lange 
dieser noch gilt (maximal sechs Monate nach Erkrankung!). 
 

- Getestete müssen bei jeder Anwesenheit mit Ihrer Unterschrift 
bestätigen, dass nach einer erfolgten Testung ein negatives Ergebnis 
vorliegt.  
 

- Für die Richtigkeit aller 3G Angaben haftet einzig die betreffende Person 
mit seiner Unterschrift selbst, nicht der Verein und dessen 
Verantwortliche! 
 

 

Bruckmühl, 27.09.2021                                                    

 

 
 

 
 


