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Hygieneschutzkonzept Trainingshalle 
 

für den Indoortrainingsbetrieb (Eistraining) 
 

des 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EHC München e.V. 

 
Stand 13.08.2021 

 
 

Eishockey ist ein Kontaktsport, bei dem z.T. willentlich ein Kontakt zwischen den Spielern 
entsteht. 
Geschützt durch Ausrüstung und Helm ist eine direkte Berührung der Haut, vor allem im Gesicht, 
nicht möglich, ebenso bleiben die Spieler selten länger als 3 Sekunden in der nahen Umgebung 
des Gegenspielers. 
 
Um sicher zu stellen, dass eine Verbreitung des Corona-Virus durch das Training nicht 
stattfindet, stellen wir folgende Regelungen verbindlich für alle Teilnehmer auf, über die mittels 
Aushänge an den Zugängen zum Gebäude informiert wird.  
 

• Weiterhin gelten der Mindestabstand und die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände und in 
der Eishalle. Ausgenommen bei der Ausübung der sportlichen Aktivität selbst. 

 
•  Insbesondere in den Gängen und im Umkleidebereich ist auf Abstand zu achten 

 
• Die Anwesenheit der Spieler*innen wird zur vorgeschriebenen Kontaktnachverfolgung 

dokumentiert. 
 

• Mit der Online-Registrierung/Zusage zum Training bestätigt der*die Spieler*in bzw. der*die für 
ihn*sie zuständige Erziehungsberechtigte, dass er*sie in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt 
zu an Corona Erkrankten hatte, keine Quarantäneverpflichtung besteht und er*sie auch keine 
Symptome der Krankheit aufweist. 
 

• Vom Training wird auch ausgeschlossen, wer augenscheinlich krank ist oder (spezifische) 
Symptome einer Grippe-/Covid-19 Erkrankung (Husten, Fieber, Erschöpfung) aufweist.  
 

• Der Umkleidebereich ist ausreichend groß, so dass jedes Kind mit Sicherheitsabstand sitzen 
kann. Auch die nachfolgende Gruppe muss nicht auf bzw. ohne ausreichend Abstand, bereits 
belegte Plätze benutzen. 
 

• Duschen können gemäß den gesetzlichen Vorgaben genutzt werden. 
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• Die Eisbereitung zwischen jeder Trainingseinheit sorgt für den notwendigen Luftaustausch auf 
der Eisfläche 

 
• Beim Betreten und Verlassen der Eisfläche und während der Übungseinheiten, sofern möglich, 

ist auf Abstand zu achten. 
 
• Einweisung der Spieler*innen in die zusätzlichen Hygienemaßnahmen: 

 

- Hände waschen bzw. desinfizieren vor und nach jedem Training 

- Jeglicher Körperkontakt (z.Bsp. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) bleibt untersagt. 

- Vor und nach dem Training (z. Bsp. Eingangsbereich, Wege zum markierten 
Trainingsbereich, etc.) gilt eine Maskenpflicht 

- Die persönliche Ausrüstung muss zu jedem Training mitgebracht und auch vollständig 
wieder mitgenommen werden. 

- Eine Trinkflasche muss jede*r Spieler*in selbst mitbringen und mit Namen versehen. 
Verpflegung sowie Getränke werden selbst mitgebracht und auch selbstständig entsorgt. 

- Gelagerte Geräte, die von den Spielern genutzt werden, müssen regelmäßig desinfiziert 
werden.  

- Mitgebrachte Handtücher müssen unter Verschluss (in der eigenen Sporttasche) bleiben 
und auch während des Trainings und nach einem zwischenzeitlichen Gebrauch in der 
geschlossenen Tasche aufbewahrt werden. 

- Benutzte Taschentücher oder Papierhandtücher werden sofort im Papierkorb entsorgt. 

- Auf Nies- und Hustenetikette wird geachtet (nur in die Armbeuge oder ein Taschentuch; 
nicht in die Hand) 

- Kein Spucken auf oder neben der Eisfläche. 
 

• Keine Zuschauer in der Eishalle oder Umkleiden – dies gilt weiterhin auch für Angehörige und 
Eltern. Ausnahmeregelung für Schnuppern. 
 

• Mannschaftsführer*innen und Betreuer*innen dürfen sich nur mit Mundschutz in der gesamten 
Eishalle, besonders in den Umkleiden, bewegen. Anwesende Betreuer*innen und 
Mannschaftsführer*innen werden ebenfalls zur Kontaktnachverfolgung dokumentiert. 
 

• Das Betreten des Geländes des Eisstadions sowie der Trainingshalle ist nur Spieler*innen, 
Trainer*innen und vom Verein beauftragten Helfer*innen gestattet. 
 

• Bei Nichtbeachtung der Regelungen erfolgt ein Platzverweis. Dies gilt für Spieler*innen 
sowie für die Eltern. 

 
• Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise. 
 
• Türen werden, soweit möglich, offen gehalten, um die Verwendung von Türgriffen auf ein 

Mindestmaß zu beschränken. 
 
 

München, den 13.08.2021 
 
 
Anhang: 

• Raum-Wege-Konzept Trainingshalle vom 13.08.2021 



Raum-Wege-Konzept Trainingshalle

Kasse / Zugangsbereich

Treppe Haupteingang 

Eingang / Ausgang 

Tribüne Nord Umkleiden 

Spieler Reserviert MEV / 

ERV

Eisfläche

Tribün

e Süd 

Umklei

den 

Spieler 

Tribüne Süd 

Zuschauer 

Schnuppern

Stand: 13.08.2021


