
C.E. TIMMENDORFER STRAND 

Club für Eissport in Timmendorf e.V. 

 

 

Hygienekonzept zum Ausüben des Eistraining sowie 

des Spielbetriebs für Nachwuchsmannschaften, 1b und Eiskunstlauf 

 

Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich (Eissporthalle)   

Für den Sportbetrieb im Freizeit- und Breitensport im Innenbereich sind folgende Abstands- 

und Hygieneauflagen zu beachten:  

Einleitung und Grundlegendes: 

Der C.E.T. Timmendorfer Strand hat aufgrund der aktuellen Verordnung zur Bekämpfung des 

SARS-CoV-2 folgendes Hygienekonzept entwickelt, um den Trainings- sowie Spielbetrieb zu 

ermöglichen. 

 

 1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkungen werden 

gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen:  

a. Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Sportlern und Trainern ist in jeder 

Trainingseinheit einzuhalten. Ein Kontaktverbot während der Trainingseinheiten ist nicht 

einzuhalten.  

 

 
 

  

 

  



2. Organisation des Trainings-/Spielbetriebs 

a. Es sind Vorkehrungen zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen. Die Einhaltung des 

Mindestabstands in ggfs. erforderlichen Wartebereichen ist durch Markierungen 

sicherzustellen.  

b. Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes dürfen keiner 

besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.  

c. Es werden die Betreuer der jeweiligen Mannschaft konsequent auf die Einhaltung aller 

Maßnahmen achten und diese umsetzen. Bei jedem Nachwuchsspiel wird es einen 

„Supervisor“ geben, der auf die Abstände und Einhaltung der Maßnahmen achten wird. Der 

Supervisor wird bei Fehlverhalten dementsprechende Konsequenzen ziehen.  

d. Alle Spieler/innen, die die Eishalle betreten werden namentlich erfasst, die Namenslisten 

werden monatlich an die Gemeinde geschickt. Es gilt die Einhaltung der 3G-Regelung, welche 

sowohl beim Training als auch bei den Spielen strickt einzuhalten und zu kontrollieren ist. 

e. Alle Spieler sowie Teamoffiziellen und Eltern/Zuschauer haben den Nachweis einer 

Impfung/Genesung oder aktueller Testung (max. 24 Std.) zu erbringen, alternativ die 

Bescheinigung der Teilnahme am Schul-Testkonzept. Sollten Kinder aus Bundesländern, 

welche kein Schul-Testkonzept durchführen, bei uns spielen, muss ein max. 24 Std. alter 

Negativtest vorgelegt werden oder Nachweis Impfung/Genesen.  

Diese Dokumente sind unaufgefordert bei der Einlasskontrolle am Eingang vorzulegen, 

sollte das Dokument nicht vorhanden sein, wird der Zutritt zu Halle verweigert, ebenso die 

Teilnahme am Spiel. 

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:  

 a. Personen mit jeglichen Symptomen einer Atemwegsinfektion oder andere Krankheit 

(Erkältung/Fieber etc) ist der Zugang sowie das Training/Spiel zu verwehren.  

 b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen. 

Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den Betreiber 

vorzuhalten. Die Maskenpflicht ist aufgehoben, das Tragen eines Mund-Nasenschutz im 

gesamten Gebäude wird aber weiterhin empfohlen.  

c. Die Beschäftigten sind in die Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 

des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) 

einzuweisen, die Nutzerinnen und Nutzer werden dies unterzeichnen müssen (bei den 

Kindern zusätzlich die Erziehungsberechtigten) 

 

4. Verhalten und Umgang in Umkleidekabinen 

a. Die Umkleiden sind dauerhaft zu belüften. Eine kontinuierliche Luftzirkulation in 

Innenräumen ist durch geeignete Mittel sicherzustellen.  

b. In den Toilettenanlagen ist für Seife und Desinfektionsmittel in ausreichender Menge zu 

sorgen.  



c. Die Mitnahme von Gegenständen ist auf das für die Sportausübung Notwendige zu 

reduzieren.  

d. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder 

mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.   

e. Trainingsgeräte sind nach der Benutzung mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu 

reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.  

f. Nutzung von Getränkespendern u.ä. Gemeinschaftseinrichtungen ist untersagt. 

g. Die Nutzung der Duschen ist erlaubt. Die Duschen werden mit max. zwei Personen 

gleichzeitig genutzt.  

5. Allgemeines 

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu benennen. Dies 

wird der jeweilige Trainer/Betreuer sein. Es wird für jedes Training eine Anwesenheitsliste 

geführt werden, welche selbstverständlich jederzeit eingesehen werden kann oder per Mail 

an das Amt geschickt werden kann.  

 


