
Hygienekonzept Eisstadion Deggendorf - Kreis 101 Donauland 

Stand 22.9.2021 

Das Hygienekonzept wurde vom Kreis101 Donauland erarbeitet und wird laufend an die geltenden staatlichen und 

städtischen Richtlinien angepasst.  

Für die Umsetzung des Konzeptes ist der jeweilige Ausrichter der Veranstaltung verantwortlich.  

Im Trainingsbetrieb wird ein Verantwortlicher aus dem Kreis101 Donauland gestellt. 

Bei Meisterschaften und anderen Turnieren ist vom Wettbewerbsleiter ein Verantwortlicher zu bestimmen. 

Eine Dokumentation incl. Auflistung aller anwesenden Personen ist vom Verantwortlichen zu erstellen und nach der 

Veranstaltung dem Eismeister zu überreichen. 

 

Verantwortlicher für das Konzept: 

KO Florian Veit – Fabian-Str. 12 – 94569 Stephansposching 

0171 7169073 / vorstandschaft@kreis101-donauland.de 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

Folgende Personen werden vom Besuch des Eisstadions Deggendorf ausgeschlossen und dürfen nicht 

eintreten: 

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion  
- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen innerhalb der letzten 14 Tage  
- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen  
- Personen mit jeglicher Art von Erkältungssymptomen. Sollten diese während des Aufenthalts auftreten, so 

ist das Eisstadion unverzüglich zu verlassen  

 
Allgemeines: 
 

- Der Mindestabstand von 1,5 m ist im gesamten Eisstadion möglichst einzuhalten  
- Abgesehen von der Sportausübung auf der Eisfläche herrscht in dem gesamten Eisstadion Maskenpflicht, 

dies gilt ebenso für die Sanitäranlagen. Es reicht eine medizinische Gesichtsmaske aus, solange keine 
verschärften Maßnahmen aufgrund erhöhter Belastung des Gesundheitssystems greifen, Teil 3, § 16  

- Zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag reicht das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske aus. Kinder 
bis zum sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit  

 
Die folgenden, allgemeinen Hygieneregeln sind strikt einzuhalten:  
 

- Bei Betreten des Eisstadions sind die Hände zu desinfizieren  
- Niesen / Husten in die Armbeuge  
- Regelmäßiges waschen der Hände mit Seife  
- Kein Körperkontakt in Form von z. B. Händeschütteln  

 

Zutritt: 
 

- Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35, so gilt die 3G-Regel (§ 3), d. h. Zutritt erhalten nur 
geimpfte, genesene oder negativ getestete (Schnelltest max. 24 h, PCR-Test max. 48 h gültig. Keine 
Selbsttests!) Personen  

- Getesteten Personen stehen gleich:  
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1. Kinder bis zum sechsten Geburtstag 
2. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen;  

3. noch nicht eingeschulte Kinder  

 
Lüftungs- und Reinigung: 
 

- Das Eisstadion wird alle 45 min gelüftet. Dies erfolgt durch die Öffnung der seitlichen Tore (Querlüftung) 
sowie der Dachluken (vorausgesetzt es regnet nicht!)  

- Toiletten werden in regelmäßigen Abständen gereinigt  
- Schwerpunktreinigung erfolgt zusätzlich an den Türklinken (Toiletten und Hauptflure) 

 

Trainings-/Turnierbetrieb: 
 

- Mannschaften dürfen frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn oder analog dazu 10 Minuten vor 

Meldetermin am Eingang des Eisstadions eintreffen. 

- Die Mannschafften sollten bei der Materialablage entsprechend viel Abstand zu den benachbarten 

Mannschaften einhalten. 

- Die Auftrittvorrichtungen werden jeweils am Eingang zur Eisfläche für beide Gruppen bereitgestellt. 

- Der Ausgang darf ausdrücklich nur als Ausgang benutzt werden. (Bei Raucherpausen ist erneut der Eingang 

bei Wiedereintritt zu benutzen) 

 

 

 

 

 


