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Allgemeines Hygieneschutzkonzept
Gemäß den Richtlinien der siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01. Oktober 2020 sowie dem Rahmenhygienekonzept Sport vom
24.Juni 2020 ein Infektionsschutz- und Zugangskonzept erstellt, welches der
örtlichen Gesundheitsbehörde auf Verlangen vorgelegt wird.
Das Konzept versteht sich als dynamischer Entwicklungsprozess. Bei sich
verändernden Rahmenbedingungen sind die Maßnahmen zu prüfen und ggf.
entsprechend den jeweiligen Vorgaben anzupassen.
Allgemeine Regelungen:
1) Maskenpflicht (mind. medizinische Maske)
- unter freiem Himmel keine Maskenpflicht wenn der Abstand von 1,5m
eingehalten werden kann.
- in geschlossenen Räumen gilt immer eine Maskenpflicht außer bei der
praktischen Sportausübung.
2) Das Abstandsgebot von mind. 1,5m im Innen- und Außenbereich muss
eingehalten werden - wo es nicht möglich ist muss eine Maske getragen werden
3) Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt
4) Ein- und Ausgänge, Laufrichtungen und Markierung müssen beachtet werden.
Zuschauer, Begleitpersonen, Trainer und aktive Sportler werden gebeten,
ausreichend Hände zu waschen und zu desinfizieren.
Zuschauer
1) Beim Durchqueren des Kassenbereiches muss eine geeignete (mind.
medizinische) Maske getragen werden
2) Vor der Kasse sind Abstandsmarkierungen angebracht, die auf den
Mindestabstand von 1,5m hinweisen.
3) Auf Grund des Freiluftstadions ist kein 3G-Nachweis bis 1000 Zuschauer
erforderlich
4) Das Kassenpersonal muss außerhalb der Kassentheke eine geeignete Maske
tragen
5) Der Zutritt erfolgt über den Haupteingang (Kasse) und die Ausgänge über die
beiden Zaun Tore
6) Zugang zu den Toiletten ist nur mit Maske gestattet
Innenräume sind für Zuschauer geschlossen
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Sicherheits- und Hygieneregeln
Ein Ausschluss der Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie ein
Zutrittsverbot zur Sportstätte inkl. Zuschauerbereich gilt für:
- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion
- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen (u.a. enge
Kontaktpersonen)

.

Enge Kontaktpersonen sind Personen mit Kontakt zu einem bestätigten COVID-19Fall, bei denen mindestens eine der folgenden Situationen und somit ein erhöhtes
Infektionsrisiko bestand:


Enger Kontakt (weniger als 1,5 m) länger als 10 Minuten ohne adäquaten
Schutz (adäquater Schutz = Infizierte Person und Kontaktperson tragen
durchgehend und korrekt einen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2Maske).



Gespräch (sogenannter "face-to-face-Kontakt", weniger als 1,5 m und
unabhängig von der Gesprächsdauer) ohne adäquaten Schutz (adäquater
Schutz = infizierte Person und Kontaktperson tragen durchgehend und
korrekt Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske).



Gleichzeitiger Aufenthalt im selben Raum mit wahrscheinlich hoher
Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig vom Abstand für mehr als
10 Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt ein Mund-Nasen-Schutz
oder eine FFP2-Maske getragen wurde.



Enge Kontaktpersonen werden vom zuständigen Gesundheitsamt informiert



Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen (z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit
SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder
Geschmacksinnes)



Personen, die einem geforderten 3G-Nachweis nicht nachkommen können

Teilnahme mit leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen, gelegentlicher Husten)
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an dem Tag, an dem die Symptome aufgetreten sind, ist die Teilnahme nicht
erlaubt

die Teilnahme ist erst wieder erlaubt, wenn nach mindestens 24 Stunden nach
Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde
Bei einem bestätigt positiven Fall innerhalb einer vereinseigenen Mannschaft/Riege
kann im Ermessen des Vereins von allen Betroffenen (Sportlern, Trainern, Betreuern)
ein negatives Testergebnis eines PCR-Tests, der höchstens 48 Stunden vor der
nächsten Vereinsveranstaltung durchgeführt wurde, verlangt werden.
Ist die 3G-Regelung gefordert, so haben die Nutzer der Sportanlage dieses
entsprechend nachzuweisen. Kann der Nachweis nicht erfolgen, so dürfen auch diese
Personen die Sportstätte nicht betreten bzw. das Training nicht aufnehmen.
Umkleiden & Duschen
• Umkleiden sind regulär geöffnet.
• Es gilt die Maskenpflicht
• Vereinseigene Sportler haben fest zugewiesene Sitzplätze
• Nur jede zweite Dusche ist funktionsfähig, um den Mindestabstand von 1,5m zu
wahren
Regelungen zum Sportbetrieb:
Sportbetrieb bei Inzidenz unter 35
• Indoor und Outdoor ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig)
• Gültig für alle Sportarten
• 3G Nachweis (Geimpft, Genesen, Getestet (PCR Test 48h max. alt, AntigenSchnelltest 24h
max. alt) ist nicht erforderlich.

Sportbetrieb bei Inzidenz über 35
• ohne Gruppenbegrenzung (altersunabhängig)
• Gültig für alle Sportarten
• 3G Nachweis ist erforderlich.
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Sportbetrieb bei Beachtung der Krankenhausampel

Die sog. Krankenhausampel („Hospitalisierungs-Inzidenz“) ersetzt die bisherige 7Tage-Infektionsinzidenz und ist in zwei Stufen eingeteilt:

• Stufe Gelb: Diese Stufe ist erreicht, sobald bayernweit innerhalb der letzten 7 Tage
mehr
als 1.200 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung in Krankenhäuser
aufgenommen werden mussten – das entspricht bayernweit einer HospitalisierungsInzidenz von 9,13 je 100.000 Einwohner
• Stufe Rot: Stufe Rot ist erreicht, sobald mehr als 600 Patienten mit einer COVID19- Erkrankung auf den bayerischen Intensivstationen liegen.

Sobald Stufe Gelb erreicht ist, beschließt die Staatsregierung weitergehende
Maßnahmen. Dies können beispielsweise sein:
- Anhebung des Maskenstandards auf FFP2
- Kontaktbeschränkungen
- Erfordernis, als Testnachweis einen PCR-Test vorzulegen
- Personenobergrenzen für öffentliche und private Veranstaltungen

Sobald Stufe Rot erreicht ist, wird die Staatsregierung – neben den bereits für Stufe
Gelb geltenden Regelungen – umgehend weitere Maßnahmen verfügen.
In Kraft tretende Maßnahmen werden unverzüglich an alle relevanten Personen
kommuniziert.
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Gastmannschaften:
Der Einlass für die Gastmannschaft erfolgt frühestens 90 Minuten vor Spielbeginn.
Der Zugang sämtlicher Gastmannschaften ist nur durch das Tor auf der
Westseite gestattet. Zuschauer betreten das Stadion über den Haupteingang
(Kasse) und verlassen das Stadion über das Tor auf der West- und Nord-Ost Seite
Gästekabinen sind Kabinen, welche nach Abreise der Gastmannschaft von der
Heimmannschaft gereinigt, gelüftet und desinfiziert werden.
Der Konsum von selbst mitgebrachten Lebensmitteln ist in den Kabinen erlaubt.
3G – Geimpft, Genesen, Getestet
Geimpft
Vollständig geimpfte Personen (geimpft mit einem von der EU zugelassenen
Impfstoff) müssen über einen Impfnachweis in deutscher, englischer,
französischer oder spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument
verfügen, indem seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage
vergangen sind.
Genesen
Eine genesene Person muss über einen Nachweis in deutscher, englischer,
französischer oder spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument
verfügen, in dem bestätigt wird, dass eine zugrundeliegende Testung mittels
PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs
Monate zurückliegt.
Getestet
Vorzulegen ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis
eines
• PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde
• eines POC-Antigentests („Schnelltest“), der vor höchstens 24 Stunden
durchgeführt wurde
• ein unter Aufsicht vorgenommener Antigentest („Selbsttest“), der vor
höchstens 24 Stunden vorgenommen wurde. „Selbsttests“ müssen vor Ort
unter Aufsicht selbst oder von einer beauftragten Person durchgeführt werden.
Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis, so ist die betroffene Person sofort
abzusondern sowie zur PCR-Testung beim Hausarzt, etc. anzumelden.
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Ausgenommen von einer möglichen Testpflicht sind folgende Personen:
▪
▪
▪
▪

Geimpft oder Genesen
Kinder bis zum 6. Geburtstag
Schüler, die im Rahmen des Unterrichts regelmäßig getestet werden
Noch nicht eingeschulte Kinder

Ist die 3G-Regelung gefordert, müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Sportveranstaltung einen 3G-Nachweis vorweisen. Dies gilt nicht nur für die
Sportler, sondern auch für Personen wie Übungsleiter und Betreuer. Bei behördlichen
Kontrollen müssen die Teilnehmer die Nachweise vor Ort vorzeigen können. Sie
werden vom Verein lediglich geprüft und nicht gespeichert oder gesammelt.

Trostberg, 26.10.2021

Johannes Käsmaier, Abteilungsleiter Eishockey

