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1. Allgemeine Hygiene-Regeln 
Eine Aufklärung und Schulung aller am Trainings- und Spielbetrieb beteiligten Personen sowie 
des Organisationspersonals in Bezug auf Basiswissen COVID-19 und den erforderlichen 
Hygienemaßnahmen erfolgt in regelmäßigen Abständen seit dem 17.08.2020.  
Dazu wurde eine Informationsschrift, basierend auf Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) und dem Infektionsschutz der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
verfasst. Diese Informations-schrift wurde verteilt und wird regelmäßig bei Veränderungen 
angepasst. 
 
Allgemeine Verhaltensregeln sind in der Zwischenzeit umfassend durch tägliche Informationen 
in Presse und Fernsehen kommuniziert. Trotzdem ist speziell im Sportbereich gefordert 
Verhaltensregeln explizit zu kommunizieren. 
 
Die Maßnahmen gelten für alle Angehörigen im Haushalt, nicht nur für Spieler, Trainer 
und Betreuer! Vor der Aufnahme des Trainingsbetriebs findet eine Schulung über 
dieses Konzept und die Maßnahmen statt. 

Eine (regelmäßige) Flächendesinfektion erfolgt vor dem Eintreffen der Spieler und im 
Regelbetrieb auch vor Eintreffen der Gäste-Mannschaft im jeweiligen Eingangsbereich. Die 
Flächendesinfektion im Organisationsbereich wird ebenfalls durch den Reinigungsdienst 
durchgeführt. 
 
Das Betreten der Eis Arena Wolfsburg wird allen Personen untersagt, die 

• eine Körpertemperatur >38°C aufweisen 
• klinische Zeichen auf eine COVID-19 Erkrankung aufweisen 
• anderweitig akut erkrankt sind 

 
Als allgemeine Verhaltensregeln sind kommuniziert: 

 
1.1 Abstandsgebot (Minimum 1.5m) 

• Der Sicherheitsabstand von 1,5m sollte wann immer möglich eingehalten werden, 
insbesondere soll daran bei gemeinsamen Mahlzeiten, bei jedem Kontakt mit 
Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören gedacht werden 

 
1.2 Social Distancing (Kontakte mit anderen Personen möglichst vermeiden) 

• Kontakte zur Nachbarschaft und zur Öffentlichkeit minimieren 
• möglichst keine oder nur dringend notwendige Besuche empfangen 
• wann immer möglich im Haus oder in der Wohnung bleiben 
• im öffentlichen Raum (auch Spazieren/Sport) einen Abstand von mindestens 2m zu 

Dritten einhalten 
• möglichst keine öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. 
• Vermeidung von Gruppenbildungen (inkl. Partys) 
• notwendige Einkäufe auf ein Minimum beschränken 

 
1.3 Umgang mit Personen im Haushalt  



 

• Kontakt mit Körperflüssigkeiten, vor allem aus dem Mund-Rachen-Raum, von 
Familienmitgliedern oder Mitbewohnern vermeiden 

• Kontakt mit potentiell kontaminierten Gegenständen von Familienmitgliedern oder 
Mitbewohnern vermeiden (z.B. Zahnbürste) 

• Gesundheitszustand von Familienmitgliedern oder Mitbewohnern gezielt beobachten 
• Bei einem positiven Test auf das Corona-Virus im eigenen Haushalt muss die 

betreffende Person 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden und sich in 
Quarantäne begeben 

• Dokumentation eigener Kontaktpersonen und deren Gesundheitszustand beobachten 

1.4 Hygiene 
• Regelmäßige tägliche gründliche Händewaschung (etwa 20 Sek.) mit Seife - oder 

Händedesinfektion, mindestens  
o vor und nach jedem Training/Spiel 
o vor und nach Zubereitung von Lebensmitteln 
o vor dem Essen 
o nach Toilettenbenutzung 
o immer bei Verunreinigung der Hände 

• Eine Händedesinfektion ist im privaten Umfeld - wenn keine Corona-Virus-Infektion 
vorliegt - im Allgemeinen nicht erforderlich 

• Individuelle Benutzung von Handtüchern, Zahnbürste, Besteck, etc. - nicht mit anderen 
Familien-oder Wohnungsbewohnern teilen 

• Regelmäßige Raum-/Gerätedesinfektion 
• regelmäßige/tägliche Reinigung von Kleidung, Bettwäsche, Handtüchern, 

Badehandtüchern, etc. 
• Haushaltsgegenstände (Geschirr, Besteck, Wäsche, etc.) ausreichend mit Spülmittel 

und heißem Wasser waschen. 
• Sicherstellen, dass gemeinsam im Haushalt genutzte Räume (Küche, Bad) gut gelüftet 

sind 
• Häufig berührte Flächen wie Tische, Türklinken, Treppengeländer auch zu Hause 

mindestens einmal täglich reinigen und desinfizieren. 
 
Hände weg vom Gesicht! Kein Handschmuck, wenn möglich. 

 
1.5 Mund-Nasen-Bedeckung 

• Konsequentes Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) im öffentlichen Raum 
(Ausnahme: ausschließlich alleiniger Aufenthalt in einem Büro) 

• Beim Betreten geschlossener Räumlichkeiten des öffentlichen Raums unbedingt einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen (z.B. Einkauf) 

• Mund und Nase müssen vollständig bedeckt sein! 
• Während des Tragens MNB nicht berühren 
• Nach der Verwendung nur die seitlichen Bänder zum Abnehmen berühren 
• Händewaschen für mindestens 30 Sekunden 
• Mit den Fingern nicht ins Gesicht fassen 



 

1.6 Husten- und Nieshygiene 
• Beim Husten oder Niesen die Ellenbogenbeuge oder noch besser ein Taschentuch 

benutzen. Nicht mit den Fingern ins Gesicht 
• Regelmäßige Reinigung von Kleidung, Bettwäsche, Handtüchern und persönlichen 

Gegenständen 
 
1.7 Speziell für Sportler 

• Mindestens 8 Stunden Schlaf in der Nacht 
• Ausreichend viel trinken, unverarbeitetes „echtes“ Essen essen und  
• entzündungsfördernde Substanzen meiden (Alkohol, Zucker, …) 

 

Eine Ansteckung mit dem Corona-Virus kann erfolgen, wenn man zu einer erkrankten 
Person während 15 Minuten weniger als 1,5 Meter Abstand hält. 
 
Empfehlung zur Nutzung der COVID-19 App! 
 
 

  



 

1.8 Anhänge 
 

Anhang 1: Die 10 wichtigsten Hygienetipps (www.infektionsschutz.de) 

 



 

 

Anhang 2: Piktogramm Hygienetipps (www.infektionsschutz.de) 

 

 



 

Anhang 3: Piktogramm Händewaschen in 5 Schritten (www.infektionsschutz.de) 

 



 

Anhang 4: Piktogramm Händewaschen – 7 Situationen (www.infektionsschutz.de) 

 



 

Anhang 5: Informationen zum SARS-CoV-2 Virus für Sportler der Grizzlys Wolfsburg 
 
Das SARS-CoV-2 Virus (COVID-19, Corona-Virus) wird durch Aufnahme virushaltiger Flüssigkeitspartikel über die 
Atemwege von Mensch zu Mensch übertragen. Diese Flüssigkeitspartikel können beim Atmen, Husten, Sprechen 
und Niesen entstehen.  
Beim Atmen und Sprechen, aber noch stärker beim Schreien und Singen werden kleinere Aerosole ausgeschieden, 
während beim Husten und Niesen deutlich mehr größere Tröpfchen entstehen. 
 
ACHTUNG!  
Im Umkreis von 1-2m um eine infizierte Person ist die Wahrscheinlichkeit einer Virus-Übertragung erhöht.  
 
Der längere Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann die Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung über eine größere Distanz als 2m erhöhen (z.B. in Kirchen, bei Feiern usw.). SARS-CoV-2-Viren 
können bis zu 3 Stunden in Aerosolen nachweisbar sein. 
Ein effektiver Luftaustausch kann die Aerosol-konzentration in einem Raum vermindern. Übertragungen im 
Außenbereich kommen dagegen insgesamt selten vor. 
 
Auch eine Übertragung über Oberflächen ist insbesondere in der unmittelbaren Umgebung von infizierten Personen 
ebenfalls nicht auszuschließen. Wie lange Viren auf Oberflächen nachweisbar sein können, hängt u.a. von der Art 
der Oberfläche ab. Hier wurden Zeiten zwischen Stunden und Tagen beobachtet. 
 
Es ist auch grundsätzlich denkbar, dass das Corona-Virus durch Lüftungs- und Klimaanlagen verbreitet werden 
könnte. 
__________________________________________________________________________________________ 
Welche Zeichen deuten auf eine COVID-19-Infektion hin? 
Zu den am häufigsten genannten Symptomen zählen: 
 

• Husten 
• Fieber 
• Schnupfen 
• Geruchsverlust 
• Geschmacksverlust 

 
Weitere Symptome können sein: 
Halsschmerzen, Atemnot, Kurzatmigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche, Appetitlosigkeit, 
Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis (Augentränen mit trüber 
Flüssigkeit), Hautausschlag, Lymphknoten-schwellungen, Bewusstseinsminderungen. 
 
ACHTUNG! 
Eine Infektion kann auch ohne Krankheitszeichen ablaufen. 
__________________________________________________________________________________________ 
Wie soll ich mich bei Auftreten von Krankheitszeichen verhalten? 
Wenn Krankheitszeichen auftreten, sollten Sie Folgendes beachten: 
• Bleiben Sie zu Hause und reduzieren Sie direkte Kontakte zu anderen Personen 
• Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung 
• Achten Sie auf gute Händehygiene sowie die Umsetzung der Husten- und Niesregeln 
• Informieren Sie Ihren Verein (dieser informiert den Mannschaftsarzt und den Hygiene-beauftragten) 
• Folgen Sie den ärztlichen Anweisungen (ein Mannschaftsarzt wird Sie kontaktieren) 
• auf Basis der ärztlichen Beurteilung Ihrer Situation erfolgt ggf. ein Labortest auf das Corona-Virus und das 

zuständige Gesundheitsamt wird informiert. Falls kein Test notwendig ist, besprechen Sie das weitere 
Vorgehen mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt 

• Falls ein Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt wird, warten Sie das Ergebnis ab! 
__________________________________________________________________________________________ 
Ich habe Husten und Fieber. Was soll ich tun? 
Wenn Sie Krankheitsanzeichen bemerken, die auf eine Ansteckung mit dem Corona-Virus hindeuten, sollten Sie 
zu Hause bleiben, die Abstands- und Hygieneregeln einhalten und sich telefonisch beraten lassen.  
Rufen Sie Dr. Hamade oder einen anderen behandelnden Arzt (Dr. Gänsslen) an. Wenn Sie nicht gleich jemanden 
erreichen, versuchen Sie es erneut.  
In Notfällen, z.B. bei akuter Atemnot, sollten Sie die Notfallnummer 112 anrufen.  
Um sich und andere zu schützen, sollten Sie auf keinen Fall ohne vorherige telefonische Anmeldung eine Arztpraxis 
aufsuchen. 
__________________________________________________________________________________________ 
Wie läuft eine COVID-19-Erkrankung meist ab? 
Allgemeingültige Aussagen zum „typischen“ Krankheits-verlauf können nicht gemacht werden, da die Krankheits-
verläufe unspezifisch (nicht eindeutig dem SARS-CoV-2 Virus zuzuordnen), vielfältig und in ihrer Symptomatik und 
Schwere stark variabel (symptomlose Verläufe bis zu schweren Lungenentzündungen/Organversagen) sind. 



 

Es wird angenommen, dass etwa 81% der diagnostizierten Personen einen milden, etwa 14% einen schwereren 
und etwa 5% einen kritischen Krankheitsverlauf zeigen. 
__________________________________________________________________________________________ 
Ab wann ist eine Person ansteckend? 
Die Zeit von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung liegt im Mittel bei 5–6 Tagen (Spannweite 1 bis 14 
Tage). 
 
ACHTUNG! 
Wenn man Krankheitszeichen hat, ist man ansteckend.  
 
1-2 Tage bevor infizierte Personen Krankheitszeichen entwickeln, können sie bereits andere Personen anstecken. 
Es wird vermutet, dass sich ein durchaus beträchtlicher Anteil von Personen so ansteckt. 
Ein Teil der infizierten Personen entwickelt gar keine Krankheitszeichen (asymptomatisch). Auch diese Personen 
können COVID-19 übertragen. 
__________________________________________________________________________________________ 
Wie lange ist eine Person ansteckend? 
Die Zeit einer möglichen Ansteckung kann sehr unterschiedlich sein und hängt vermutlich auch von der 
Krankheitsschwere ab.  
Die durchschnittliche Dauer der möglichen Ansteckung anderer liegt bei etwa 8-9 Tagen, bei schweren Verläufen 
und in Einzelfällen bei bis zu 20 Tagen. 
Möglicherweise besteht bereits eine relevante Ansteckungsgefahr zwei Tage vor Symptombeginn und die höchste 
Gefahr besteht am Tag vor dem Symptombeginn. 
Die Entscheidung, ob eine Person als genesen und nicht mehr ansteckend gilt, trifft das zuständige 
Gesundheitsamt. 
__________________________________________________________________________________________ 
Wie lange dauert es, bis man wieder gesund ist?          
Das lässt sich nicht allgemein sagen, da die COVID-19- Erkrankung sehr unterschiedlich verläuft. 
__________________________________________________________________________________________ 
Ist man nach einer durchgemachten COVID-19-Erkrankung immun? 
Eine Infektion mit SARS-CoV-2 führt zu einer Antikörperbildung (Abwehrkräfte des Körpers gegen eine erneute 
Infektion), wobei derzeit noch unklar ist, ob diese Körperabwehr regelhaft auftritt, ausreichend und dauerhaft ist. 
Derzeit gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass genesene Patientinnen und Patienten nur ein geringes 
Risiko haben, ein zweites Mal an COVID-19 zu erkranken. 
__________________________________________________________________________________________ 
Bei mir wurden Antikörper nachgewiesen. Bedeutet dies, dass ich immun bin und mich und andere nicht 
mehr anstecken kann? 
Der Nachweis von Antikörpern kann zeigen, dass ein Patient eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht hat. 
Ob die Person dann auch immun ist, sich also nicht erneut anstecken und das Virus nicht an andere übertragen 
kann, ist zurzeit nicht belegt. 
__________________________________________________________________________________________ 
Was soll ich mich verhalten nach Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person? 
Wenn Sie Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Corona-Virus nachgewiesen wurde, sollten Sie zu Hause 
bleiben und sich umgehend telefonisch an das zuständige Gesundheitsamt wenden, auch wenn Sie keine 
Krankheitszeichen haben. Das Gesundheitsamt wird Sie über die weiteren erforderlichen Schritte informieren. 
__________________________________________________________________________________________ 
Wie kann ich mich und andere vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 schützen? 
Die sogenannte  

AHA-Formel 
fasst zusammen, was Sie auch weiterhin unbedingt beachten sollten, um sich und andere vor einer Ansteckung zu 
schützen. AHA bedeutet dabei: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) 
tragen. 
 
Abstand halten 
Achten Sie auf einen Abstand von mindestens 1,5m zu anderen Personen. Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie 
Krankheitszeichen wie Husten, Schnupfen oder Fieber haben, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten 
könnten.  
 
Hygiene beachten  
Befolgen Sie beim Husten und Niesen einfache Hygieneregeln: Husten oder niesen Sie in ein Taschentuch und 
entsorgen Sie dies anschließend in einem Mülleimer. Ist kein Taschentuch griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor 
Mund und Nase, nicht die Hand. 
Waschen Sie sich regelmäßig die Hände mit Seife. Gründliches Händewaschen gelingt in fünf Schritten und dauert 
mindestens 20 Sekunden. 
Vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Nase oder Augen zu berühren. 
 
 
 



 

Alltagsmaske tragen 
Tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung (Alltags-maske), wenn Sie im öffentlichen Raum den Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen nicht sicher einhalten können, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, beim 
Einkaufen, beim Friseur oder wenn Sie ein Restaurant betreten.  
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist nach wie vor teilweise verpflichtend. Welche Regelung in Ihrer 
Region verbindlich gilt, wird bei Änderungen durch den Verein bekanntgegeben. 
Auch wenn Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden, sollten Sie dennoch darauf achten, Abstand zu anderen 
Menschen zu halten. 
 
Weitere Maßnahmen umfassen: 
• Bleiben Sie, so oft es geht, zu Hause. Beschränken Sie insbesondere die persönlichen Begegnungen mit älteren 

oder chronisch kranken Menschen zu deren Schutz. Nutzen Sie stattdessen vermehrt die Kommunikation durch 
Telefon, E-Mail, Videogespräche usw. 

• Lüften Sie alle Aufenthaltsräume regelmäßig und vermeiden Sie Berührungen wie z.B. Händeschütteln oder 
Umarmungen. 

• Stärken Sie Ihre körpereigenen Abwehrkräfte durch ausreichend Bewegung und Sport, gesunde Ernährung und 
genügend Schlaf. Begrenzen Sie Ihren Alkoholkonsum. 

• Wenn eine Person in Ihrem Haushalt erkrankt ist, sorgen Sie nach Möglichkeit für eine räumliche Trennung und 
genügend Abstand zu den übrigen im Haushalt lebenden Personen. 

• Wenn bei Ihnen selbst Krankheitszeichen auftreten, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten 
können, sollten Sie unbedingt zu Hause bleiben und sich ggf. telefonisch beraten lassen. 

• Schieben Sie notwendige Arztbesuche auch bei anderen Erkrankungen neben COVID-19 nicht auf. 
• Für Treffen mit anderen außerhalb Ihrer Wohnung z.B. zum Spazierengehen, zum Sporttreiben oder auf dem 

Spielplatz sollten auch hier die Abstandsregeln eingehalten werden. 
• Organisieren bzw. besuchen Sie keine größeren privaten Zusammenkünfte mit Personen aus mehreren 

Haushalten bei sich oder bei anderen zu Hause (z.B. Geburtstagsfeiern, BBQ etc.). 
• Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind, und kurieren Sie sich aus! 
• Halten Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst Abstand von Mitfahrenden, nutzen Sie nach Möglichkeit die 

verkehrsärmeren Randzeiten. In allen Bundesländern sind Sie verpflichtet, im öffentlichen Nahverkehr eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Nutzen Sie auch das Fahrrad, gehen Sie zu Fuß oder fahren Sie mit dem eigenen Auto, soweit möglich. Bilden 
Sie aber keine Fahrgemeinschaften mit Personen aus anderen Haushalten. 

__________________________________________________________________________________________ 
Welche Regelungen gelten zurzeit für das öffentliche Leben in Deutschland? 
Grundsätzlich gilt: Minimieren Sie Ihre Kontakte und halten Sie die Abstands- und Hygieneregeln ein. 
__________________________________________________________________________________________ 
Wie funktioniert die Corona-Warn-App? 
Seit dem 16.06.2020 ist die deutsche Corona-Warn-App verfügbar. Die App wird vom Robert Koch-Institut (RKI) 
für die Bundesregierung herausgegeben. Sie kann anzeigen, wenn man Kontakt zu jemandem hatte, der das 
Corona-Virus übertragen könnte. Damit kann die App die Arbeit der Gesundheitsämter unterstützen – auch die 
Testung auf das Corona-Virus kann besser geplant werden.  
 
Wie können sich besonders gefährdete Personen schützen? 
Sportler zählen typischerweise nicht zur Risikogruppen für schwere Verläufe! 
__________________________________________________________________________________________ 
Allgemeine Maßnahmen zur Verringerung der Übertragungswahrscheinlichkeit 
 
Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) kann helfen, die Verbreitung des Corona-Virus weiter 
einzudämmen auch wenn keine Krankheitszeichen vorliegen. 
 

 



 

 
 
 
ACHTUNG! 
Die Bedeckung schützt nicht die Trägerin oder den Träger, sondern das Gegenüber. 
 
Die Verwendung von Visieren kann nicht als gleichwertige Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung angesehen 
werden. 
 
Der richtige Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen ist ganz wesentlich, um einen größtmöglichen Schutz zu 
erreichen: 
• vor Anlage: gründliches Händewaschen mit Seife (20-30s) 
• nach Anlage: Abdeckung Nase + Mund bis zum Kinn, enge Anlage am Rand 
• Wechsel nach Durchfeuchtung 
• MNB möglichst NICHT anfassen oder verschieben 
• bei Abnahme: Außenseiten möglichst NICHT berühren 
• nach Abnahme: Händewaschen mit Seife (20-30s) 
• nach Verwendung: in einem luftdichten Beutel aufbewahren und bei 60-95°C mit einem Vollwaschmittel 

waschen. Eco- und Sparprogramme eignen sich nicht. Eine Alternative bietet auch das Auskochen für 10 
Minuten in einem Topf mit Wasser. Anschließend müssen die Masken vollständig getrocknet werden 

__________________________________________________________________________________________ 
Händehygiene/Händewaschen 
Die Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Händewaschen schützt! 
Hände kommen häufig mit Keimen in Kontakt und können diese auf alles übertragen. Berührt man mit den Händen 
dann das Gesicht, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen 
und eine Infektion auslösen. Händewaschen unterbricht diesen Übertragungsweg.  Daher sollten Sie sich im Alltag 
regelmäßig die Hände waschen. 
Gründliches Händewaschen gelingt in fünf Schritten: 
Mit gründlichem Händewaschen von mindestens 20 Sekunden Dauer lassen sich die Keime an den Händen auf 
ein Tausendstel und weniger senken. Als Orientierung: 20 Sekunden entsprechen in etwa dem zweimaligen 
Summen des Happy-Birthday-Lieds. 
__________________________________________________________________________________________ 
Hygieneregeln beim Husten & Niesen 
Einfache Hygieneregeln beim Husten und Niesen schützen andere vor Ansteckung. 
Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder Nasensekret in die Umgebung versprüht werden. 
Sich beim Husten oder Niesen die Hand vor den Mund zu halten, wird oft für höflich gehalten. Aus gesundheitlicher 
Sicht aber ist dies keine sinnvolle Maßnahme: dabei gelangen Krankheitserreger an die Hände und können 
anschließend über gemeinsam benutzte Gegenstände oder beim Hände schütteln an andere weitergereicht 
werden.  
 
Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, sollten Erkrankte die 
Regeln der sogenannten Husten-Etiquette beachten, die auch beim Niesen gilt: 
• Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen und drehen Sie 

sich weg. 
• Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies nur einmal und entsorgen 

es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 
60°C gewaschen werden 

• Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen! 
• Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase 

halten und ebenfalls sich dabei von anderen Personen abwenden 

__________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

Anhang 6: Verhaltensregeln und Verhaltensempfehlungen zum Schutz vor dem Corona-Virus SARS-CoV-
2 im Alltag und im Miteinander 
 

 
 



 

 

 



 

 

2. Hygiene-Regeln im Trainingsbetrieb 
 
In der Trainingssituation müssen spezielle Aspekte berücksichtigt werden! 
 
Generell gilt, dass die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen auch in der Trainingssituation umgesetzt werden 
müssen. 
 

 

2.1 Allgemeine Maßnahmen rund um den Trainingsbetrieb 
• Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) MUSS beim Betreten und Verlassen der Trainingsstätte getragen 

werden 
• Türen sollten vor Trainingsbeginn möglichst offen sein, damit keine Türgriffe benutzt werden müssen 
• Vor dem Betreten der Kabine und dem Gesundheits-Check werden die Hände gründlich desinfiziert 

oder gewaschen 
• Die Verweildauer in engen Räumlichkeiten ist auf das notwendigste Minimum zu beschränken 
• Die Athleten nutzen ausschließlich personalisierte Trinkflaschen und zugewiesene Handtücher 
• das Fitness-Equipment wird nur von einem Athleten gleichzeitig genutzt und unmittelbar nach der 

Verwendung vom Athleten desinfiziert 
• Wann immer möglich, ist vor und nach den Trainingseinheiten der Mindestabstand einzuhalten 

 
2.2 Anreise zum Training 
Die Anreise erfolgt eigenverantwortlich. 
 
Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften (car pooling) oder Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist nach 
Möglichkeit zu verzichten. 
 
Die Spieler erscheinen möglichst schon in Sportbekleidung/Funktionsunterwäsche, welche bereits zu Hause 
angezogen wird.  



 

 

Optional sollen in einer Sporttasche ein privates, frisch gewaschenes Handtuch, Hygieneartikel sowie ein 
Einweg-Plastikbeutel zur Wiedermitnahme gebrauchter Wäsche (z.B. eigenes Handtuch) mitgenommen 
werden.  

• Am Einlass der jeweiligen Mannschaft erfolgt eine Dokumentation entsprechend des 
Gesundheitstagebuchs der Grizzlys Wolfsburg inkl. Körpertemperaturmessung 

• Der Einlass erfolgt einzeln nacheinander mit einem Abstand zwischen zwei Personen von mindestens 
1.5m, was durch anwesendes Organisationspersonal (z.B. Betreuer) kontrolliert wird 

• es gelten die allgemeinen Regeln für den Einlass. Das Betreten der Eis Arena Wolfsburg wird allen 
Personen untersagt, die 

o eine Körpertemperatur >38°C aufweisen 
o klinische Zeichen auf eine COVID-19 Erkrankung aufweisen 
o anderweitig akut erkrankt sind 

• es erfolgt jeweils der direkte Weg zu den Kabinen, soweit diese freigegeben sind 
 
2.3 Zugang zur Eis Arena 
Der Zugang zur Eis-Arena erfolgt ausschließlich über den der jeweiligen Mannschaft zugewiesenen Eingang 
für alle Personen, die für den eigentlichen Trainingsbetrieb erforderlich sind („Aktive Gruppe“/“On-Ice-
Gruppe“: Trainer, Spieler, Staff, etc.). 
 
Unmittelbar nach Betreten des Eingang-Korridors erfolgt von JEDER Person eine Hände-Desinfektion! 
 
Dazu steht ein Händedesinfektionsmittel-Spender zur Verfügung inkl. ausreichender Mengen an 
Desinfektionsmitteln. DIESE SIND ZU NUTZEN! Ein Plakat weist auf die korrekte Händedesinfektion hin.  
Bei bestimmten Eingängen kann auch eine Händewaschung im Toilettenbereich erfolgen. 

 

2.4 Gesundheitscheck 
Für alle Spieler der Young Grizzyls Wolfsburg ist die Führung eines Gesundheitstagebuchs verpflichtend 
(wöchentliche Dokumentation). 
Die Kontrolle (Selbstauskunft zu Krankheitsanzeichen und eine dokumentierte infrarotgesteuerte 
Fiebermessung (Gesundheitstagebuch)) erfolgt durch die Betreuer vor Betreten der Eis Arena.  
Bei Abweichungen vom Normalen (Symptome innerhalb der letzten 14 Tage, neu aufgetretene Symptome, 
gemessene Körpertemperatur >38°C) wird entsprechenden Spielern der Zutritt zur Eis Arena untersagt.  
Dies gilt für alle Spieler und den Betreuungsstab. 
 
Die erhobenen Daten werden im Gesundheitstagebuch dokumentiert und müssen gemäß der aktuellen 
Niedersächsischen Corona-Verordnung 21 Tage aufbewahrt werden, bevor sie routinemäßig gelöscht 
werden. Die entsprechenden Datenblätter sind in der Verwaltung der GmbH abzugeben. 
 
Vor Löschung erfolgt eine stichprobenhafte Kontrolle durch den Hygienebeauftragten der Grizzlys Wolfsburg. 
 

2.5 Umziehen 
Den Mannschaften stehen die DEL-Gästekabine und die Amateurkabinen zur Verfügung. 
Es stehen die 3 Umkleidekabinen 1-3 für den Amateurbereich zur Verfügung. Hier besteht prinzipiell die 
Möglichkeit 42 Personen zu platzieren. Zwischen jedem Sitzplatz wurden abwaschbare Trennwände 
installiert, so dass beim Umziehen kein MNS getragen werden muss. 



 

 

Es ist strikt darauf zu achten, dass die Mindestabstände so eindeutig wie möglich umgesetzt werden. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass jeder Spieler seine Ausrüstung nur lokalisiert (an seinem 
zugewiesenen Platz) positioniert und anlegt. Eine „Rudelbildung“ der Spieler darf nicht stattfinden. Dies ist 
von den jeweiligen Betreuern zu kontrollieren, die im Vorfeld darüber aufgeklärt werden.  
Vor und nach Betreten der Umkleidekabine müssen die Hände desinfiziert werden, entsprechende 
Desinfektionsständer stehen zur Verfügung. 
Die Kabinen 1 und 2 haben einen gemeinsamen Nass- und Toilettenbereich. Hier stehen 2 Pissoirs und 
insgesamt 5 Duschen zur Verfügung. Durch die Betreuer ist zu überwachen, dass jeweils nur 5 Spieler 
duschen und die nächste Gruppe aus 5 Spielern erst nach Beendigung des ersten Duschvorganges den 
Duschbereich betritt usw. Spieler, die sich in Kabine 3 umziehen und duschen wollen, müssen nach 
Beendigung des Duschvorganges der Spieler aus den Kabinen 1-2, nachdem diese die Kabine verlassen 
haben, den Duschbereich dieser Kabinen betreten. 
Die Nutzung von Pissoirs/Toiletten ist für maximal 4 Personen gleichzeitig möglich. Nach Nutzung ist 
zwingend eine Hände-Waschung erforderlich (es stehen 2 Waschbecken zur Verfügung). 
 
Für bestimmte Mannschaften steht auch die DEL-Gäste-Umkleidekabine zur Verfügung. Zwischen jedem 
Sitzplatz sind abwaschbare Trennwände installiert, so dass beim Umziehen kein MNS getragen werden 
muss. 
Es ist strikt darauf zu achten, dass die Mindestabstände so eindeutig wie möglich umgesetzt werden. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass jeder Spieler seine Ausrüstung nur lokalisiert (an seinem 
zugewiesenen Platz) positioniert und anlegt. Eine „Rudelbildung“ der Spieler darf nicht stattfinden. Dies ist 
von den jeweiligen Betreuern zu kontrollieren, die im Vorfeld darüber aufgeklärt werden.  
Vor und nach Betreten der Umkleidekabine müssen die Hände desinfiziert werden, entsprechende 
Desinfektionsständer stehen zur Verfügung. 
An die Kabine angeschlossen ist ein Nass- und Toilettenbereich. Hier stehen 2 Pissoirs, 2 Toilettenboxen 
und insgesamt 6 Duschen zur Verfügung. Durch die Betreuer ist zu überwachen, dass jeweils nur maximal 
6 Spieler duschen und die nächste Gruppe aus 6 Spielern erst nach Beendigung des ersten Duschvorganges 
den Duschbereich betritt usw. 
Nach Nutzung von Pissoirs/Toiletten ist zwingend eine Hände-Waschung erforderlich (es stehen 2 von 4 
Waschbecken zur Verfügung). 
 
2.6 Off-Ice-Erwärmung (optional) 
Abhängig vom Trainingskonzept kann eine Off-Ice-Erwärmung stattfinden. Derzeit muss dies, nach aktueller 
Festlegung durch die Stadt Wolfsburg, auf dem Bereich des Parkplatzes erfolgen. Nur bei Regen, darf auf 
die erste Ebene im Arena-Bereich ausgewichen werden. Eine abschließende Bewertung ist noch in der 
Diskussion. 
 
2.7 Kabinenbenutzung 
In den Kabinen besteht Abstand zwischen den einzelnen Spielern von 0,8-1,0m auf. Dies ist ohne Tragen 
eines MNS durch das Gesundheitsamt als zu gering eingestuft worden. 
 
Zwischen jedem Platz wurden deshalb eine Plexiglasscheibe bzw. abwaschbare Trennwände installiert, um 
einen zusätzlichen Schutz der Spieler zu ermöglichen. 
 
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg ist dann kein Tragen eines MNS erforderlich! 
 



 

 

Die Spieler sitzen somit geschützt mit ausreichendem Abstand zueinander und somit kann die gesamte 
Kabine gleichzeitig von allen Spielern genutzt werden. Trotzdem sind dabei natürlich die allgemeinen 
Hygieneempfehlungen zu beachten (Vermeiden von Schreien, Spucken, Singen, Abstandsgebot etc.). 
 
Es ist darauf zu achten, dass das Umziehen im Kabinenbereich mit so wenig Umhergehen wie möglich 
erfolgt! 
 
Jedes Schreien, Umhergehen, Werfen von Tapes etc. ist zu vermeiden. Kein Abklatschen, in dem Arm 
nehmen beim Eintreffen und Umziehen. 
 
Der Zu- und Abgang der Spieler zur und auf die Eisfläche erfolgt einzeln mit entsprechendem 1.5m Abstand. 
Dies ist durch die Betreuer zu überwachen. Die gewählte Reihenfolge der Spieler soll auch beim Verlassen 
der Eisfläche umgesetzt werden. 
 
Das Verlassen und Eintreten in den Kabinenbereich erfolgt einzeln nacheinander (direkter Weg zum 
individuellen Platz) mit einem Abstand von mindestens 1,5m. 

An jedem Spielerplatz steht eine Schublade zur Verfügung, in der die üblichen Utensilien untergebracht sind. 
Hier müssen ab sofort auch Trinkflaschen (die Wasserflaschen, die im Betreuerraum lagern) gelagert werden 
sowie individuelle Hygieneprodukte (Shampoo, Seife, Deodorant, etc.). Diese dürfen untereinander nicht 
ausgeliehen werden! 

Jeder Spieler benutzt seine eigenen Getränke/Flaschen und Snacks.  
 
2.8 Equipment & Wäsche 
Persönliche Utensilien sollen gekennzeichnet und auf keinen Fall geteilt werden (z.B. zuhause gefüllte 
Trinkflasche, Handtücher, usw.). 
Nahrungsmittel dürfen nicht unverpackt oder vorbereitet auf dem Kabinentisch liegen! 
 
2.9 Nutzung Sanitäranlagen 
Die Nutzung der Sanitäranlagen ist durch die Stadt Wolfsburg erlaubt unter Berücksichtigung der in der 
Niedersächsischen Corona-Verordnung berücksichtigen Vorgaben: insbesondere Abstandsgebot. 
 
2.9.1. Duschen 
Duschen ist unter Einhaltung bestimmter Regeln erlaubt. 
Eine Nutzung der Duschen im Arenabereich ist nur für Kleingruppen 
unter Berücksichtigung der allgemein geltenden Abstandsregeln 
möglich. 
Beim Duschen ist darauf zu achten, dass ausschließlich personalisiert 
Seife, Shampoo etc. verwendet wird. Diese Utensilien (sollten in der 
Sitzschublage gelagert werden) sind zum Duschen und anschließend 
wieder zum Sitzplatz mitzunehmen. 
Durch die Betreuer oder Trainer ist zu gewährleisten, dass maximal 5 
Personen gleichzeitig die Dusche benutzen. Die folgende Gruppe darf erst nach vollständigem Verlassen 
der Vor-Gruppe die Duschen nutzen. 
 
 



 

 

 
Es muss vermieden werden, dass Hygieneutensilien in der Dusche verbleiben! 
 
 
2.9.2. Toilettenbereich 
Die sanitären Anlagen müssen mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern 
ausgestattet werden. 
Insgesamt besteht der Sanitärbereich im Kabinenbereich aus 4 Pissoirs und 2 
Toilettenkabinen. 
Es steht nur jedes zweite Pissoir zur Nutzung zur Verfügung sowie die beiden 
Toilettenboxen. Entsprechend ist auch bei Nutzung des Toilettenbereiches darauf zu 
achten, dass die Nutzung durch so wenig Spieler wie möglich gleichzeitig erfolgt. 
Im gegenüberliegenden Raumanteil befinden sich 4 Waschbecken; von denen 2 
funktionsfähig sind (2 wurden abgestellt). Dadurch sind die Mindestabstände 
gewährleistet. 

 

 

2.10 Athletiktraining 
Vor oder nach dem eigentlichen Eistraining ist ein schnellstmögliches Verlassen der Eis Arena anzustreben. 
Alternativ kann Athletiktraining, abhängig von der Entscheidung der Trainer, durchgeführt werden. Der 
Athletikraum kann dazu, unter Berücksichtigung von bestimmten Vorgaben, genutzt werden. 
 
Generell gilt, dass beim Betreten und Verlassen des Athletikraums eine Händedesinfektion zu 
erfolgen hat. 
 
Im Athletikraum ist auf ausreichende Abstände zu achten, insbesondere bei Nutzung der Fahrradergometer, 
da hier ein Höchstmaß an Luftausstoß zu erwarten ist. Entsprechend ist auf regelmäßige Lüftung des 
Raumes zu achten. 
 
Derzeit besteht eine personelle Begrenzung für den Athletikraum von 8 Spielern + 1 Trainer. 
 
Es ist selbstverständlich, dass nach Verwendung jeglichen Equipments durch einen Spieler nach 
Beendigung der Maßnahme eine unmittelbare Desinfektion des Equipments durch den jeweiligen Spieler 
durchzuführen ist. 
  



 

 

2.11 Anlagen 
 

2.11.1 Zugewiesene Off-Ice Bereiche für den Amateurbereich 
 

 

 

Den Mannschaften stehen die gelb und rot markierten Bereiche im Eis Arena Bereich zur Verfügung. Die 
Belegung erfolgt alternierend in der Verantwortung der beiden hauptamtlichen Trainer. 

ACHTUNG Die Nutzung der Ebene 1 zum Trockentraining ist derzeit von der Stadt Wolfsburg untersagt! 
„Verschiedene Mannschaften des EHC Nachwuchs führen immer wieder Trockentraining in der Halle durch. Bereits in der Vergangenheit wurde 
dieses Training aufgrund verschiedener Probleme, wie Gefährdung anderer Besucher, Zerstörungen durch Trainingsgeräte sowohl schriftlich wie 
mündlich untersagt. 
Auch unter Beachtung der Corona-Verordnungen und dem Hygienekonzept des Geschäftsbereich Sport für die Eis Arena bedeutet jede weitere 
Mannschaft ein Verstoß gegen diese Verordnung. 
Eine absolute Ausnahme wird bei Starkregen eingeräumt. Auch ein kurzes Dehnen vor der gebuchten Eiszeit ist möglich (alles unter Einhaltung der 
Corona- Verordnungen).“ 
  



 

 

3. Verhaltensregeln On-Ice 
Vor jeder konkreten Trainingseinheit muss erfolgen 

• Identifikation von Personen mit erhöhtem Risiko im Mannschaftsumfeld 
• morgendlicher Symptomcheck anhand einer Symptomcheckliste durch die Spieler 

/Trainer/Betreuende selbst (Gesundheitstagebuch) 
• bei Symptomen sofortige Mitteilung an den Hygienebeauftragten sowie anschließende Isolierung und 

ggf. Testung 
• schriftliche Bestätigung des Infekt-freien Zustands von allen Spielern und Trainer an den 

Mannschaftsleiter vor Betreten des Kabinenbereiches (erfolgt im Eingangsraum der Spieler) auf dem 
Dokumentationsbogen (s. Anhang) 

 
Am Eingang zur Trainingsstätte findet sich ein Aushang über allgemeine Hygienemaßnahmen UND 
Informationen zu "typischen Corona-Symptomen". 
 
 
Generell gilt: 
Die Aufenthaltsdauer in den Gemeinschaftsräumen (Kabinen) vor und nach dem Training sollte auf 
ein Minimum reduziert werden, ebenso die Dauer und die Intensität des Kontakts zu Mitspielern und 
Betreuenden. 
 
Der Gang von der Kabine zur Eisfläche findet einzeln mit entsprechendem Mindestabstand und ohne 
Unterbrechung statt. 

3.1 Definition On-Ice-Gruppe 
Bei dieser Gruppe handelt es sich insbesondere um die Akteure, die am Spielfeld die grundsätzlich geltenden 
Abstandsregelungen nicht immer einhalten können und Personen, die regelmäßigen, auch nahen Kontakt 
mit Spielern haben. 
Die On-Ice-Gruppe beinhaltet für den Trainingsbetrieb folgenden Personenkreis: 

• Spieler 
• Trainer/Coaches 
• Betreuer 

 
3.2 Allgemeines 

• das Training findet grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt 
• Erklärungen auf dem Taktikboard/der Tafel während des Trainings sowie physische 

Mannschaftsbesprechungen in ausreichend großen Räumlichkeiten sind möglich, erfolgen aber unter 
Einhaltung der Distanzregelungen und wenn möglich mit Mund-Nasen-Schutz (MNS) aller Beteiligten 

• auf dem Eis sind jegliche Übungsformen gestattet 
• es müssen keine Abstandsregelungen bei der Durchführung der Übungen berücksichtigt werden 
• sofern es in Übungspausen möglich und vertretbar ist, soll der Mindestabstand eingehalten werden 
• Pucks, die beim Spiel die Eisfläche verlassen werden nicht mehr in das Spiel zurückgeführt 
• Spucken und Schnäuzen ist nicht erlaubt 
• keine Umarmungen oder engere Gruppenbildungen beim Jubeln 
• Spieler nutzen ausschließlich personalisierte Trinkflaschen (eigener Name oder Trikot-Nummer), 

Handtücher oder Einweg-Papiertücher 
 



 

 

Für Trainer und Betreuer besteht während des Trainings keine Maskenpflicht (freiwillig). Wann immer möglich 
(Vorbildfunktion!) sollte jedoch ein MNS getragen werden. 

 
3.3 Bankmanagement 
Trinkpausen werden vorgegeben. Die Trinkflaschen stehen an markierten Stellen auf der Bande in 
ausreichendem Abstand (1,5m). Jeder Spieler hat seine eigene, beschriftete Trinkflasche. Hierfür können 
nicht nur die beiden Spielerbänke, sondern auch die Strafbänke genutzt werden. 
 
3.4 Gesetzliche Grundlagen 
Gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 10.07.2020 war es bisher zulässig eine 
Sportausübung nur in Gruppen mit ≤50 Personen durchzuführen. Eine Erhebung der Kontaktdaten dieser 
Sportler ist zwingend gefordert! 
Dies ist durch das Führen der individuellen Gesundheitstagebücher umgesetzt. Obwohl prinzipiell bis zu 50 
Personen die Eisfläche gleichzeitig betreten dürfen, sollten alle Maßnahmen ausgeschöpft werden, das 
Kontaktrisiko so gering wie möglich zu halten. 
Nach aktuellem Beschluss der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien vom 15.09.2020 ist 
folgende praxis-relevante Änderung genehmigt worden: 

• als Zuschauer-Höchstkapazität während der Probephase bis Ende Oktober wird oberhalb einer 
absoluten Zahl von 1000 Zuschauern 20 Prozent der jeweiligen Stadien- oder Hallenkapazität 
empfohlen 

 
3.5 Kleingruppen-Training 
Die folgenden Empfehlungen sind als orientierende Empfehlungen zu verstehen. Je nach Spieler-Anzahl 
muss individualisiert abgewichen werden. 
 
Um jeglichen Körperkontakt und das Gesundheitsrisiko zu minimieren, sollen wann immer aus Trainer-Sicht 
möglich, Übungseinheiten in Kleingruppen erfolgen und die folgenden Maßnahmen soweit möglich 
umgesetzt werden: 

• maximal 24 Feldspieler, 2 Torhüter und 2 Trainer auf dem Eis = 28 Personen in der Eishalle pro 
Trainingseinheit (mannschaftsabhängig kann davon nach „oben“ abgewichen werden; die in der 
Corona-Verordnung Niedersachsen festgelegte Grenze von 50 Sportlern betrifft nach Rücksprache 
mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg am 16.09.2020 die „On-Ice-Gruppe“ und NICHT das Personal 
außerhalb der Eisfläche 

• die Personen sind auf dem Eis nach Möglichkeit in Gruppen von maximal 6-7 Personen organisiert 
• mindestens 450m2 pro Gruppe (entspricht einem Viertel des Eisfelds) 
• dies ergibt pro Person auf dem Eis eine zur Verfügung stehende Fläche von 50-75m2 
• das Trainingsfeld pro Gruppe sollte, wenn vertretbar, sichtbar/physisch abgegrenzt werden 
• Abgrenzungsmaterial, Tore und weitere Elemente sowie Pucks werden ausschließlich von den 

Trainern sowie zu bestimmenden Spielern aufgestellt und weggeräumt, um zusätzliches 
Betreuungspersonal von der Eisfläche zu halten; dazu sind Handschuhe zu tragen 

• Kleingruppen sollen im Rahmen von Rotationsübungen gesamthaft wechseln 
• kein Ein- und Ausstieg während der Trainingseinheit 
• den teilnehmenden Spielern und Trainern soll vor Beginn der Trainingseinheit der genaue 

Trainingsablauf, die bestenfalls gleichbleibende Gruppeneinteilung und die Umkleidezuteilung 
bekanntgegeben werden 

• Körperkontakte zwischen den Spielern sind soweit überhaupt möglich zu vermeiden 



 

 

• kein Händeschütteln/Abklatschen 
 
 

 
 
 

  



 

 

4. Trainings-/Freundschaftsspiele im Amateurbereich 
Mit Vorhandensein der Eisfläche in der Eis Arena Wolfsburg ab dem 25.08.2020 hat auch das Eis-Training 
im Profi- und Amateurbereich begonnen. 
Unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben wurde durch das Gesundheitsamt Wolfsburg und durch 
Vertreter der Stadt Wolfsburg der Trainingsbetrieb konsentiert, so dass auch im Kindes- und Jugendbereich 
ab dem 27.08.2020 Eis-Training stattfindet. 
 
Freundschaftsspiele sind prinzipiell möglich. 
 
Im Folgenden wird dargelegt, wie unter Berücksichtigung des konsentierten Trainings-Konzeptes der 
Grizzlys Wolfsburg im Amateurbereich (Kindes- und Jugendbereich) unter Berücksichtigung der politischen 
Vorgaben (hier insbesondere Niedersächsische Corona-Verordnung) Freundschaftsspiele in der Eis Arena 
Wolfsburg umgesetzt werden könnten. 
 
4.1 Zusammenfassung des Konzeptes Amateur-Training 

• Umsetzung allgemeiner Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie (Einhaltung 
Mindestabstand, MNS beim Betreten und Verlassen der Trainingsstätte, regelmäßige 
Händewaschung/-desinfektion, Führen eines Gesundheitstagebuchs, regelmäßiges Lüften aller 
Räumlichkeiten inkl. der Eis Arena, Verwendung ausschließlich personalisierten Equipments) 

• definierter Aufenthaltsbereich für jede Mannschaft 
• reduzierte Nutzung von Nass-/Toilettenbereichen 

 
Die einzigen Räumlichkeiten, in denen kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden darf, sind die 
Umkleidekabine und die Eisfläche. Sonst besteht überall Mund-Nasen-Schutz-Pflicht!!! 
 
4.2 Voraussetzungen für Trainingsspiele gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung 
In der Niedersächsischen Corona-Verordnung (Nds CoV) ist in § 26 geregelt, wie Sport ausgeübt werden 
kann. Im Folgenden werden die für einen Spielbetrieb im Kindes- und Jugendbereich relevanten Aspekte 
des §26 dargestellt und erläutert. Zusätzlich fließen hier die lokalen Vorgaben ein, die mit der Stadt Wolfsburg 
und dem Gesundheitsamt Wolfsburg konsentiert wurden. 
 
4.2.1 §26 (1) 
Die Sportausübung ist zulässig, wenn  

1. diese kontaktlos zwischen den beteiligten Personen erfolgt, 
2. ein Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder anderen beteiligten Person, die nicht 

zum eigenen Hausstand gehört, jederzeit eingehalten wird 
3. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf gemeinsam genutzte 

Sportgeräte, durchgeführt werden. 
Abweichend von Satz 1 Nrn. 1 und 2 ist die Sportausübung auch zulässig, wenn sie in Gruppen von nicht 
mehr als 50 Personen erfolgt und die Kontaktdaten der Sportausübenden nach § 4 erhoben und dokumentiert 
werden. 
 
Bewertung 

1. Eine kontaktlose Sportausübung ist im Eishockey natürlich nur bedingt möglich. Die DEL (Leitfaden 
über zusätzliche Maßnahmen im professionellen Spielbetrieb 2020/2021 als Anlage zum COVID-19 
Pandemie Hygienekonzept des Deutschen Eishockey-Bundes e. V.) hat sich dahingehend geäußert, 
dass während eines Eishockey-Spiels die Kontaktzeit der Spieler deutlich unter 15 Minuten liegt, da 



 

 

die Spieler ständig in Bewegung sind und die durchschnittliche, auf dem Eis verbrachte (face to face) 
Zeit eines Spielers während des Spiels unter der o.g. Zeit liegt. Dies hat deshalb Bedeutung, da nach 
aktuellen Empfehlungen eine Covid-19-Testung bei Kontakt zu COVID-19-postiven Personen dann 
stattfindet, wenn eine direkter (face-to-face) Kontakt für mindestens 15 Minuten stattgefunden hat. 
Liegt die Kontaktzeit < 15 Minuten müsste nur dann getestet werden, wenn eine Person Covid-19-
symptomatisch ist. Eine Teilnahme einer symptomatischen Person an einem Spiel ist jedoch 
ausgeschlossen, da niemand mit Symptomen (Analyse Gesundheitstagebuch, am Spieltag 
durchzuführende Symptomkontrolle, s.u.) die Eis Arena Wolfsburg betreten darf. 

2. Ein Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder anderen beteiligten Person ist nicht zu 
gewährleisten. Die aktuelle Sportausübung insbesondere im Profi-Fußball (z.B. Champions-League) 
hat dies auch für den Fußball gezeigt. Überträgt man diese Erfahrungen auf den Eishockeysport, 
muss davon ausgegangen werden, dass bei sportart-spezifisch (Eishockey) wesentlich häufigeren 
Wechseln der Spieler während des Spiels und somit wesentlich selteneren Kontakten zwischen 
jeweils zwei Sportlern das Gesamtrisiko einer potentiellen Übertragung des Virus nochmals 
wesentlich geringer ist. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass gerade im Kindes- und 
Jugendbereich die Prävalenz als Ausdruck aktiver Krankheitsgeschehen bei Kindern in den meisten 
Studien niedriger zu sein scheint als bei Erwachsenen (ww.rki.de, 26.08.2020). Auch scheinen Kinder 
eine geringere Empfänglichkeit für das Virus zu haben (ww.rki.de, 26.08.2020).  

3. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen (v.a. gemeinsam genutzte Sportgeräte) sind im allgemeinen 
Trainingskonzept geregelt und umgesetzt. 

4. Voraussetzung für einen Spielbetrieb ist, dass die Sport-Gruppen nicht mehr als 50 Personen 
umfassen und die entsprechenden Kontaktdaten der Sportausübenden nach §4 (Nds CoV) erhoben 
und dokumentiert werden. Im Rahmen des Trainingsspielkonzeptes wird diese Dokumentation 
umgesetzt, inkl. einer am Spieltag durchzuführenden Symptomkontrolle (s.u.). Es gelten die Regeln 
des Niedersächsischen Datenschutzes zum Umgang mit diesen Daten. Die Personenanzahl im 
Spielbetrieb (Aktive Gruppe/On-Ice-Gruppe) wird weiter unten diskutiert und festgelegt. 

5. nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg am 16.09.2020 ist im Eishockey als 
Sportgruppe die „On-Ice-Gruppe“ definiert; d.h. es dürfen inkl. Trainer maximal 50 Personen/Spieler 
auf die Eisfläche 

 
 
4.2.2 §26 (2) 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind bei einer Sportausübung zugelassen, wenn jede Zuschauerin und jeder 
Zuschauer das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2 einhalten. Die Zahl der Zuschauerinnen und 
Zuschauer darf 500 Personen nicht übersteigen. 
 
Bewertung 
Das derzeitige Konzept der Stadt Wolfsburg und der Grizzlys Wolfsburg GmbH sieht vor, dass 
Zuschauer/Eltern während der Trainings-(Spiel-)betriebs NICHT erlaubt sind! 
 
 
4.3 Praktische Umsetzung eines Trainingsspiels 
Für die praktische Umsetzung von Trainingsspielen müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Definition Personal 
2. zeitgerechte Anreise und rechtzeitiges Betreten der Eis Arena Wolfsburg 
3. Kontrolle auf Symptomfreiheit 
4. Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 



 

 

5. Zuweisung entsprechender Umkleide-Kabinen 
6. Definition des Aufenthaltsbereiches für jede Mannschaft 
7. Off-Ice-Aufwärmen 
8. Betreten der Eisfläche und On-Ice Aufwärmen 
9. Spielphase und Verlassen der Eisfläche 

 
4.3.1 Definition Personal 
Entsprechend der Nds CoV ist vorgegeben, dass maximal 50 Personen an einem Spielbetrieb gleichzeitig 
teilnehmen dürfen. Diese Personenanzahl ist auf die beiden Mannschaften, den Betreuerstab sowie weiteres 
Organisationspersonal zu berechnen. Die personelle Minimalvariante umfasst: 

• Heimmannschaft: 2-3 Goalies, 20 Feldspieler (4 Reihen) 
• Gastmannschaft: 2-3 Goalies, 20 Feldspieler (4 Reihen) 
• Heimmannschaft: 2-3 Betreuer, 2 Coaches*  
• Gastmannschaft: 2-3 Betreuer, 2 Coaches*  
• Schiedsrichter: 2-4 Personen  
• Zeitnehmer/Stadionsprecher/Strafbankpersonal: 5 Personen* 
• Sanitätspersonal: 2 Personen* 

 
* (zählen nicht für die Berechnung der Gesamtzahl 50 Personen); gelb markiert ist die On-Ice-Gruppe (n= 50) 

 
4.3.2 Zeitgerechte Anreise und rechtzeitiges Betreten der Eis Arena Wolfsburg 

• Hinsichtlich Anreise und rechtzeitigem Betreten der Eis Arena Wolfsburg gelten die in den letzten 
Jahren etablierten Konzepte. Beide Mannschaften müssen sich spätestens 1,5 Stunden vor 
Trainingsspielbeginn in der Eis-Arena einfinden. 

• Am Einlass der jeweiligen Mannschaft erfolgt eine Dokumentation entsprechend des 
Gesundheitstagebuchs der Grizzlys Wolfsburg inkl. Körpertemperaturmessung 

• Der Einlass erfolgt einzeln nacheinander mit einem Abstand zwischen zwei Personen von mindestens 
1.5m, was durch anwesendes Organisationspersonal (z.B. Betreuer der Heimmannschaft) kontrolliert 
wird 

• es gelten die allgemeinen Regeln für den Einlass. Das Betreten der Eis Arena Wolfsburg wird allen 
Personen untersagt, die 

o eine Körpertemperatur >38°C aufweisen 
o klinische Zeichen auf eine COVID-19 Erkrankung aufweisen 
o anderweitig akut erkrankt sind 

• es erfolgt jeweils der direkte Weg zu den Kabinen 
 
 
4.3.3 Kontrolle auf Symptomfreiheit 

• Für alle Spieler der Grizzyls Wolfsburg ist die Führung eines Gesundheitstagebuchs verpflichtend 
(wöchentliche Dokumentation) 

• Für gegnerische Mannschaften muss entsprechend ebenfalls eine verpflichtende Dokumentation 
gefordert werden, die am Spieltag vorgelegt werden muss. Diese muss die letzten 14 Tage umfassen. 

• Eine Kontrolle beider Mannschaften erfolgt durch einen Betreuer der Heimmannschaft vor Betreten 
der Eis Arena.  

• Bei Abweichungen vom Normalen (Symptome innerhalb der letzten 14 Tage) wird entsprechenden 
Spielern der Zutritt zur Eis Arena untersagt.  



 

 

• Am Spieltag erfolgt eine Symptomkontrolle und infrarot-gesteuerte Körper-Temperatur-Messung. Bei 
Fieber ≥ 38°C wird der Zutritt zur Eis Arena verwehrt. Dies gilt für alle Spieler und den Betreuungsstab. 

 
4.3.4 Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 
Die Gast-Mannschaft wird 2 Wochen vor dem Trainingsspieltermin über die lokalen Hygiene-Standards 
(Stadt Wolfsburg, Grizzlys Wolfsburg) schriftlich (e-mail) durch den Mannschafts-Trainer informiert. 
Hier wird geregelt, wo und wie häufig Maßnahmen zur Hände-Waschung/-Desinfektion erfolgen müssen, wo 
und wann der geforderte Mindestabstand einzuhalten ist und wann und wo ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
zu tragen ist. 
 
4.3.5 Zuweisung entsprechender Umkleide-Kabinen für die Gastmannschaft 
Der Gast-Mannschaft stehen die Umkleidekabinen 1-2 zur Verfügung. Hier besteht prinzipiell die 
Möglichkeit 28 Personen zu platzieren. Zwischen jedem Sitzplatz werden/wurden abwaschbare Trennwände 
installiert, so dass beim Umziehen kein MNS getragen werden muss. Aktuell (03.09.2020) ist die Kabine 2 
bereits mit diesen Trennwänden ausgestattet und kann daher primär genutzt werden. Die Aufstellung von 
Trennwänden in Kabine 1 und 3 ist noch umzusetzen. 
Es ist strikt darauf zu achten, dass die Mindestabstände so eindeutig wie möglich umgesetzt werden. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass jeder Spieler seine Ausrüstung nur lokalisiert (an seinem 
zugewiesenen Platz) positioniert und anlegt. Eine „Rudelbildung“ der Spieler darf nicht stattfinden. Dies ist 
von den jeweiligen Betreuern zu kontrollieren, die im Vorfeld darüber aufgeklärt werden.  
Vor und nach Betreten der Umkleidekabine müssen die Hände desinfiziert werden, entsprechende 
Desinfektionsständer stehen zur Verfügung. 
Beide Kabinen haben einen gemeinsamen Nass- und Toilettenbereich. Hier stehen 2 Pissoirs und insgesamt 
5 Duschen zur Verfügung. Durch die Betreuer der Gastmannschaft ist zu überwachen, dass jeweils nur 5 
Spieler duschen und die nächste Gruppe aus 5 Spielern erst nach Beendigung des ersten Duschvorganges 
den Duschbereich betritt usw. 
Nach Nutzung der Pissoirs/Toiletten ist zwingend eine Hände-Waschung erforderlich (es stehen 2 
Waschbecken zur Verfügung). 
 
Der Heim-Mannschaft steht die Gäste-Umkleidekabine zur Verfügung. Zwischen jedem Sitzplatz sind 
bereits abwaschbare Trennwände installiert, so dass beim Umziehen kein MNS getragen werden muss. 
Es ist strikt darauf zu achten, dass die Mindestabstände so eindeutig wie möglich umgesetzt werden. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass jeder Spieler seine Ausrüstung nur lokalisiert (an seinem 
zugewiesenen Platz) positioniert und anlegt. Eine „Rudelbildung“ der Spieler darf nicht stattfinden. Dies ist 
von den jeweiligen Betreuern zu kontrollieren, die im Vorfeld darüber aufgeklärt werden.  
Vor und nach Betreten der Umkleidekabine müssen die Hände desinfiziert werden, entsprechende 
Desinfektionsständer stehen zur Verfügung. 
An die Kabine angeschlossen ist ein Nass- und Toilettenbereich. Hier stehen 2 Pissoirs, 2 Toilettenboxen 
und insgesamt 6 Duschen zur Verfügung. Durch die Betreuer ist zu überwachen, dass jeweils nur maximal 
6 Spieler duschen und die nächste Gruppe aus 6 Spielern erst nach Beendigung des ersten Duschvorganges 
den Duschbereich betritt usw. 
Nach Nutzung von Pissoirs/Toiletten ist zwingend eine Hände-Waschung erforderlich (es stehen 2 von 4 
Waschbecken zur Verfügung). 
 
4.3.6 Definition des Aufenthaltsbereiches für jede Mannschaft 

• Die Gastmannschaft nutzt die Kabinen 1 und 2 sowie den Arenabereich neben der Strafbank in 
Richtung Eingang WEST 1 



 

 

• Die Heimmannschaft nutzt die DEL-Gästekabine und den Arenabereich vor der Gästekabine bis 
Eisflächenmitte entlang dieses Ganges. 

• Eine Absperrung im letztgenannten Bereich trennt beide Mannschaften; eine Überschneidung der 
jeweiligen Gruppen ist unbedingt zu vermeiden 

• witterungs-abhängig, können auch jeweils die Parkflächen vor den jeweiligen Kabinenbereichen 
genutzt werden (s. ad 7) 

 
 
4.3.7 Off-Ice-Aufwärmen 
Für das Off-Ice-Aufwärmen müssen verschiedene Szenarien durchgespielt werden. Diese sind v.a. wetter-
abhängig und lokalisations-abhängig. Die Teams müssen sich unbedingt getrennt voneinander aufwärmen. 

• wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen kann das Aufwärmtraining der Heimmannschaft vor 
dem Eingang NORD 1 auf dem rückwärtigen Parkplatzbereich der Eis Arena erfolgen (Entscheidung 
des Trainers) 

• bei schlechtem Wetter muss das Off-Ice-Aufwärmen in der Eis Arena stattfinden, dazu steht für die 
Heimmannschaft der Bereich in der mittleren Hallenebene im Bereich des normalen Einlass-
Bereiches zur Verfügung; die Spieler der Heimmannschaft nutzen das Treppenhaus beim Eingang 
NORD 1, um in diesen Bereich zu gelangen 

• wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen kann das Aufwärmtraining der Gastmannschaft vor dem 
Eingang SÜD 1 im Parkplatzbereich vor der Eis Arena durchgeführt werden (Entscheidung des Gast-
Trainers) 

• bei schlechtem Wetter muss das Off-Ice-Aufwärmen in der Eis Arena stattfinden; dazu steht der 
Bereich in der mittleren Hallenebene im Bereich des westlichen Arena-Bereiches zur Verfügung, die 
Spieler der Gastmannschaft nutzen das Treppenhaus beim Eingang OST 1, um in diesen Bereich zu 
gelangen 

• die Schiedsrichter haben die Möglichkeit, sich im Gang zur Eismaschine hin außerhalb des Eises und 
abseits von anderen Personen zu erwärmen 

 



 

 

 
 
4.3.8 Betreten der Eisfläche und On-Ice Aufwärmen 
Das Betreten der Eisfläche (auch zum On-Ice Aufwärmen) erfolgt einzeln mit einem Mindestabstand von 
1,5m, was durch die jeweiligen Betreuer zu gewährleisten ist. 

• die Heimmannschaft betritt die Eisfläche über die Gästespielbank und nutzt die von der Spielerbank 
aus rechte Hälfte der Eisfläche 

• die Gastmannschaft betritt die Eisfläche über die Heimspielbank und nutzt die von den Spielerbänken 
aus linke Hälfte der Eisfläche 

• die Mittelinie (rote Linie) darf nicht überschritten werden 
• die Coaches gewährleisten, dass ausreichend Abstand zwischen den Spielern im Rahmen des On-

Ice Aufwärmens besteht 
• nach Beendigung des On-Ice Aufwärmens wird die Eisfläche über die jeweiligen Zutrittsbereiche 

wieder verlassen und es werden die Kabinen unter Berücksichtigung der Abstandregel aufgesucht  
• der Eismeister reinigt erst nach komplettem Verlassen allen Personals die Eisfläche 

 



 

 

 
 
4.3.9 Spielphase und Verlassen der Eisfläche 
Zum Spiel betreten beide Mannschaften wie zum On-Ice-Aufwärmen die Eisfläche und belegen die ihnen 
zugewiesenen Spielbänke: 

• die Heimmannschaft besetzt die DEL-Gäste-Spielbank 
• die Gastmannschaft besetzt die DEL-Heim-Spielbank 
• die Spielerbänke werden mit den Betreuern, den Coaches, dem Ersatz-Goalie sowie den weiteren 

Spielerreihen der jeweiligen Mannschaft besetzt 
• die Spielerbänke sind durch Banden und Plexiglas in sich geschlossen; es besteht daher keine 

Möglichkeit eines direkten Kontaktes mit der gegnerischen Mannschaft 
• auf der Eisfläche verbleibt die 1. Reihe mit dem Goalie im On-Ice-Aufwärmbereich 
• die Schiedsrichter betreten die Eisfläche, nachdem beide Mannschaften ihre Positionen 

eingenommen haben, in gewohnter Weise durch die Punktrichterbank; aufgrund des nur marginal 
kurzen Kontaktes zum Punktrichterpersonal, besteht hier aus Hygienegründen kein Handlungsbedarf 

• das Punktrichter- und Strafbankpersonal trägt während des gesamten Spielbetriebs einen MNS und 
Handschuhe 

• das Verlassen der Eisfläche in den Drittelpausen oder zum Spielende erfolgt sequentiell über die 
jeweils zugeordneten Eintrittsbereich für die Eisfläche: 

1. Spieler (Mindestabstand, einzeln nacheinander) 
2. Coaches 
3. Schiedsrichter 
4. Betreuer 

• nach Beendigung des Spiels erfolgt ein sequentielles Duschen und Umziehen und die Eis Arena ist 
nach den üblichen Hygiene-Maßnahmen unverzüglich zu verlassen; dabei ist ein MNS zu tragen 

• auf Verabschiedungen (Händeschütteln) ist zu verzichten 
 
Die Heim-Clubs sind dafür verantwortlich, dass ausreichend Papierhandtücher anstatt normaler Handtücher 
an den Strafbänken vorhanden sind 



 

 

Die Verwendung eines FFP-2 sowie Handschuhe sind für den Strafbank-Betreuer verpflichtend. 
 

4.4 Zeitnahme 
Der Zugang für das Zeitnahme-/Strafbankpersonal erfolgt über den Eingang SÜD 1. Da ein Umkleiden 
typischerweise nicht erforderlich ist besteht vom Betreten der Eis Arena an, Maskenpflicht. 
Im Bereich der Zeitnahme besteht FFP-2 Maskenpflicht. Diese Masken werden vom Young Grizzlys 
Wolfsburg e.V. für das Team der Zeitnahme bei Nachwuchsspielen gestellt. 
Im Bereich der Zeitnahme dürfen sich maximal 5 Personen aufhalten (3 Zeitnehmer, 2x Strafbankpersonal). 
Im Bereich der Zeitnahme erfolgt eine regelmäßige Flächendesinfektion. Die Händedesinfektion ist durch 
das Personal selbstständig durchzuführen. Entsprechende Desinfektionsmittelständer stehen zur Verfügung. 
Die Türen zu den Strafbänken und zum Umlauf sind während des Spiels geschlossen zu halten. 
Trinkflaschen und Handtücher dürfen im Bereich der Strafbänke nicht verwendet werden. 
Die Übergabe der Pässe und Spielberichtsbögen sowie die notwendige Kommunikation erfolgt durch den 
jeweiligen Mannschaftsführer/Betreuer/Trainer. 
Vor jedem Spiel ist vom Zeitnahme-Personal eine Einverständniserklärung (s. Anlage) auszufüllen. Diese 
beinhaltet: 

• Name, Anschrift, Telefon Nummer 
• Eintreff- und Endzeit 
• Bestätigung der Symptomfreiheit inklusive Körpertemperaturmessung 

 

4.5 Schiedsrichter 
Der Zugang für die Schiedsrichter erfolgt über den Eingang SÜD 1. Das Umziehen erfolgt in der 
Schiedsrichterkabine. Ein Aufwärmen kann auf dem Parkplatz vor dem Eingang SÜD 1 unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Abstandsregel erfolgen. Ein MNS muss dabei nicht getragen werden. Die 
Schiedsrichter verbleiben ansonsten in der Kabine bis unmittelbar vor Spielbeginn. 
Schiedsrichter müssen ab dem Betreten der Eisfläche immer, außer auf der Eisfläche, einen MNS tragen. 
Es besteht Maskenpflicht. Schiedsrichter füllen eine Einverständniserklärung (s. Anhang) zum Nachweis der 
Symptomfreiheit aus. In der Schiedsrichter Umkleidekabine ist ein Abstand von 1,5m einzuhalten. Es dürfen 
sich maximal 4 Schiedsrichter in der Umkleidekabine zeitgleich aufhalten.  
In der Schiedsrichterkabine stehen eine Toilette und ein Waschbecken sowie eine Dusche zur Verfügung. 
Es darf maximal eine Person duschen. 
 

4.6 Sanitäter 
Während des Spiels sind maximal 2 Sanitäter zugelassen. Für diese besteht während des gesamten Spiels 
Maskenpflicht. Sie haben sich neben den Strafbanken, außerhalb der Strafbankkabine aufzuhalten. 
 

4.7 Zuschauer 
Nach derzeitiger Regelung der Stadt Wolfsburg erfolgen alle Trainings/Freundschaftsspiele ohne Zuschauer. 
Prinzipiell dürfen aber bis zu 500 Zuschauer in die Arena gelassen werden, unter Berücksichtigung der 
Vorgaben der Niedersächsischen Corona-Verordnung. 
Wenn im weiteren Verlauf Spiele mit Zuschauer-Beteiligung erlaubt werden. ist verpflichtend ein MNS zu 
tragen. Die Zuschauer müssen zwingend Sitzplätze einnehmen. 
Auf einen ausreichenden (mindestens 1,5 m) Abstand ist zu achten. 
Das Betreten der Eishalle wird unter diesen Bedingungen in einem Nachtrag geregelt werden. 



 

 

Zuschauer müssen nach Spielende die Eishalle so schnell wie möglich verlassen. Dabei ist auf die 
entsprechenden Abstandsregeln und das Tragen eines Mundnasenschutzes zu achten. 
Den Anweisungen der Betreuer der Young Grizzlys Wolfsburg und der Eismeister der Stadt Wolfsburg ist 
anstandslos Folge zu leisten. 
 

4.8 Presse 
Freundschaftsspiele im Amateurbereich erfolgen ohne Vertreter der Presse. 
 
 
 
  



 

 

4.9 Anhänge 
 

4.9.1 Anhang Einverständniserklärung – Gastmannschaft 

 



 

 

  
  



 

 

4.9.2 Anhang Einverständniserklärung – Zeitnehmer, Spielberichtschreiber, Stadionsprecher und Strafbank 
 

  
 



 

 

4.9.3 Anhang Einverständniserklärung – Gastmannschaft (von jeder Person auszufüllen) 
 

 
 


