
Hygienekonzept Spielbetrieb Eisstadion Stellingen Saison 2021/22
(gültig ab: 06.12.2021)

– Achtung: Dieses Konzept ergänzt das Hygienekonzept des HERV.
– alle SportlerInnen, am Spiel Beteiligte sowie ZuschauerInnen müssen im Vorfeld durch die 

beteiligten Vereine über das Konzept aufgeklärt werden und dieses konsequent befolgen!
– die allgemeinen Hygienevorgaben nach §5 EVO sind einzuhalten!

Eisstadion:

Für den Zutritt, der ausschließlich über den Spielereingang erfolgt, gilt die sogenannte 3G-Regel: Zutritt 
haben nur Personen, die einen Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, einen Nachweis einer Genesung 
oder einen Nachweis einer aktuellen negativen Corona-Testung vorlegen können (gemäß aktueller EVO!). 
Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres gilt die Zutrittsbeschränkung der 3G-
Regel nicht.

Im Eisstadion gilt für alle Aktiven abseits der Eisfläche die medizinische Maskenpflicht sowie das 
Abstandsgebot; im Rahmen des DEB-Spielbetriebs ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht!

Bitte jederzeit den Beschilderungen im Eisstadion folgen.

Für den erforderlichen Nachweis von Infektionsketten ist von der verantwortlichen Aufsichtsperson des 
Heimvereins für jedes Spiel zwingend eine Liste über alle sich in der Eishalle befindlichen SpielerInnen, 
TrainerInnen, BetreuerInnen, Offiziellen und Zuschauer zu führen. Diese Liste muss vollständige Angaben 
zum Namen, der Adresse, Telefonnummer (oder E-Mail-Adresse) sowie den nachgewiesenen Corona-
Schutzstatus enthalten. Hierdurch wird bei Bedarf eine lückenlose Kontaktverfolgung sichergestellt. Die 
Liste wird für vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet; unbefugt Dritte dürfen keinen Zugriff 
erlangen! Alternativ kann für Eltern & ZuschauerInnen im Rahmen einer digitalen Kontaktnachverfolgung 
auch die Luca-App verwendet werden.

Für den DEB-Spielbetrieb muss von beiden Vereinen verpflichtend das Nachweisprotokoll 3G-Regelung des 
DEB verwendet werden.

Kabinen:

Die Kabinen stehen den Mannschaften eineinhalb Stunde vor Spielbeginn zur Verfügung. Die Mannschaften 
sollen bis zur Erwärmung überwiegend in den Kabinen verweilen. Das Erwärmen muss gemäß der Vorgaben 
des Betreibers außerhalb der Anlage stattfinden. Die Kabinen bitte unmittelbar nach dem Spiel verlassen. 
Beim Betreten und Verlassen der Eisfläche ist darauf zu achten, dass sich die Mannschaften nicht 
vermischen.

Die Nutzung der Duschen & Toiletten in den Kabinen ist möglich – jedoch nur unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Hygienevorgaben!



(Spieler)bänke:

Beim Aufenthalt auf der Eisfläche, Spielerbank und Strafbank müssen keine medizinischen Masken getragen
werden.  Sollte  der  Mindestabstand  von  1,5  Metern  zwischen den  SpielerInnen auf  der  Strafbank  nicht
eingehalten werden können, so müssen den SpielerInnen Mund-Nasenschutz-Einwegmasken ausgehändigt
werden.

Off-Ice-Offizielle müssen während des gesamten Spiels einen Mund-Nasenschutz nach dem FFP2-Standard 
tragen. Sofern eine bauliche Trennung zu Strafbank & Schiedsrichtern hergestellt werden kann, reicht auch 
ein herkömmlicher Mund-Nasenschutz.

StrafbankbetreuerInnen haben im Bereich der Strafbank zu jeder Zeit eine FFP2-Maske zu tragen.

Die Spielberichtserfassung darf mit zwei Personen erfolgen, sodass sich maximal 5 Personen auf der OIO-
Bank aufhalten dürfen.

Zuschauer:

Entsprechend der behördlichen Vorgabe unter dem 3G-Zugangsmodell sind im Eisstadion Stellingen 
maximal 250 ZuschauerInnen zugelassen. Die Sitz- und Stehplätze sind so angeordnet, dass das 
Abstandsgebot eingehalten wird – die ZuschauerInnen dürfen sich nur auf die entsprechend markierten 
Plätze setzen bzw. stellen!

Zwischen dem Zuschauerbereich sowie der Eisfläche ist ein Mindestabstand von 2,5 Metern zu 
gewährleisten.

Für alle ZuschauerInnen gelten das Abstandsgebot von 1,5 Metern sowie die medizinische Maskenpflicht – 
lediglich am zugewiesenen Sitzplatz darf die Maske abgelegt werden.

Jeder ZuschauerIn muss vor dem Betreten des Eisstadions einen Nachweis entsprechend der 3G-Regeln 
vorlegen (analog zu den Spielbeteiligten; s.o!) – ohne Nachweis ist kein Zutritt möglich! ZuschauerInnen 
dürfen die Anlage ausschließlich über den Haupteingang betreten & wieder verlassen – hierbei ist vom 
jeweiligen Heimverein für eine klare Abgrenzung zwischen Eingangs- und Ausgangsbereich zu sorgen.

Der Zugang erfolgt frühestens 15 Minuten vor Spielbeginn, um eine Kollission mit TeilnehmerInnen des 
öffentlichen Laufes zu vermeiden – nach dem Spiel sollen die ZuschauerInnen die Anlage unmittelbar 
verlassen.

Für die Registrierung der ZuschauerInnen sowie die Einlasskontrolle (samt Kontrolle des Corona-
Schutzstatus) ist der jeweilige Heimverein zuständig. Personen mit typischen Symptomen einer Corona-
Erkrankung dürfen keinen Zutritt erhalten.


