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Vorwort 

 
Dieses standort- und sportartspezifische Hygieneschutzkonzept setzt die Anforderungen des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG), die Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (7.BaylfSMV) in 
der Fassung vom 01.10.2020 und des Rahmenhygienekonzept Sport (BayMBl) vom 18.09.2020 um. 
Es wird laufend entsprechend den aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben fortgeschrie-
ben. 
 

Organisatorische Maßnahmen 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 
Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend infor-
miert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Eismeister, Trainer, 
Mannschaftsführer und Betreuer) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte infor-
miert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 
Platzverweis.  

o Keine Heim-Mannschaft erhält eine feste Kabine. Jeder Mannschaft werden grundsätzlich 2 
Kabinen durch den Eismeister zugeteilt. Dabei ist die maximale Personenzahl pro Kabine zur 
Gewährleistung des Mindestabstands zu beachten (siehe Anhang.) 

o Alles Ausrüstungsgegenstände müssen nach jedem Training / Spiel von jedem Spieler mit 
nach Hause genommen werden. Für die Lagerung von Trainingsmaterial gibt es für jede 
Mannschaft eine separaten Bereich im 1.OG. 

o Die U7 bis U11 kommt bereits ins Trainingskleidung zum Training ins Stadion, da hier keine 
Kabinen zur Verfügung stehen und diese sich auf den Bänken im Freien umkleiden. 

o In der Sprecherkabine sind max. 3 Personen erlaubt. Hier kann das Tragen eines MNS auf-
grund von angebrachten Trennwänden entfallen. 

o Im Bereich vor den Kabinen stehen 2 Reihen Bänke, die sowohl für die Schulklassen, als auch 
für Besucher des öffentlichen Laufs, der Eisdisco (Türkheimer Schlittschuhnacht) und des 
Schlägerlauf genutzt werden müssen. Auch dabei ist der Mindestabstand einzuhalten. 

o Es findet kein Verleih von Ausrüstungsgegenständen, außer von Schlittschuhen, statt. Diese 
werden nach jeder Benutzung 48 Stunden gelüftet. 

o Das Hygienekonzept, das Registrierungsformular für die Mannschaft und das Registrierungs-
formular für Zuschauer werden 1 Woche vor dem Spiel durch die Mannschaftsführer an die 
Gastmannschaft per E-Mail geschickt. Das Registrierungsformular für die Mannschaft wird vom 
gegnerischen Mannschaftsführer unterschrieben und ausgefüllt am Spieltag, zusammen mit 
den Spielerpässen, übergeben. Die ausgefüllten Registrierungsformulare sind durch den 
Mannschaftsführer der Heimmannschaft im Eismeisterbüro ordnungsgemäß abzulegen.  

o Alle Nutzer und Zuschauer müssen, sofern nicht über das Barcodesystem oder eine Mann-
schaftsliste bereits registriert, ein ausgefülltes Registrierungsformular bei Eintritt ins Stadion an 
der Kasse abgeben. Um Wartezeiten zu verhindern, bitten wir, dieses vorab auszudrucken und 
auszufüllen. 
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o Hobbymannschaften erhalten das Konzept sowie die Registrierungsliste einmalig 1 Woche vor 
der ersten Eiszeit. Vor jedem Training und jedem Spiel sind die Registrierungslisten beim Eis-
meister abzugeben. Bei Spielen sind die heimberechtigten Hobbymannschaften selbst dafür 
verantwortlich, das Hygienekonzept sowie die Registrierungsliste an die Gastmannschaft wei-
terzugeben. Für die Einhaltung des Hygienekonzepts ist die gastgebende Hobbymannschaft 
verantwortlich. Weiterhin trägt die gastgebende Hobbymannschaft die Sorge dafür, dass sich 
alle Zuschauer registriert haben. 

o Beim öffentlichen Lauf / Eisdisco / Eislaufschule / Schlägerlauf ist das Betreten der Kabine un-
tersagt. 

o Die maximale Kabinenbelegung ist abhängig von der Größe der Kabine. Sie hängt den der je-
weiligen Kabinentür aus und befindet sich im Anhang aufgelistet.  

o Hoch- bzw. Runterspieler im Nachwuchsbereich haben sich in getrennten Kabinen umzuzie-
hen. Es befinden sich ausschließlich Spieler einer Mannschaft in einer Kabine.  

o Die Kabinen werden vor dem Training / Spiel der jeweiligen Mannschaft durch den Eismeister 
zugeteilt. 

o Entsteht dem Verein (ESV Türkheim e.V.) durch grob fahrlässigen Verstoß gegen dieses Hygi-
eneschutzkonzept ein finanzieller Schaden, kann der Verursacher durch den Verein in Haftung 
genommen werden. 

o Sollte der Verdacht auf Corona bestehen, hat der betroffene Spieler oder Offizielle sich in so-
fortige Selbstisolation zu begeben und gemäß den Bestimmungen für den Spielbetrieb wäh-
rend der COVID-19 Pandemie des BEV (Stand 31.07.2020) zu verhalten. 

o Sollte der Verdacht auf Corona bestehen, sind unverzüglich folgende Personen zu informieren: 

für den Nachwuchsbereich die Jugendleitung 

Frau Christiane Maurer-Werny 

Tel.: 01525-5237221 

oder für den Seniorenbereich 

Frau Ines Kodytek 

Tel.: 0173-8626002 

Sollten bei den Gastmannschaften bestätigte Fälle oder Verdachtsfälle vorliegen, sind eben-
falls oben genannte Personen zu verständigen. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Folgende Personen sind vom Zutritt des Sieben-Schwaben-Stadion Türkheim ausge-

schlossen: 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 14 Tagen 

 Personen, die sich in einem Risikogebiet (gemäß RKI-Warnung) aufgehalten haben 

 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeg-

licher Schwere (wie z.B. Atemnot, Husten, Schnupfen) 

 Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen Rauschmitteln stehen 
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o Bei Betreten des Stadions sind die Hände zu desinfizieren. 

o Das Mindestabstandgebot von 1,5 Metern gilt im ganzen Bereich des Stadions (In- und Out-
doorbereich) sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätte. Warteschlagen sollen ver-
mieden werden. Ausnahme: Personen, die nach den aktuell geltenden Regelungen im Verhält-
nis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-
tersagt. Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln. 

o Alle Sporttreibenden und Besucher werden mittels Aushänge auf die regelmäßig Händehygi-
ene hingewiesen. Für ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher 
ist gesorgt.  

o Im ganzen Stadion ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Ausgenommen davon ist die Sportausübung auf der Eisfläche, das Duschen und der Aufent-
halt im gesondert ausgewiesenen Raucher- und Verzehrbereich.  

o Durch die Benutzung von Handschuhen wird der direkte Kontakt mit Sportgeräten möglichst 
vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese ggfs. durch den Sportler selbst 
gereinigt und desinfiziert.  

o Eislauf-Lernhilfen können für den öffentlichen Lauf oder die Eislaufschule entliehen werden. sie 
dürfen nicht weitergereicht werden, sondern müssen nach jeder Benutzung durch den Eismeis-
ter desinfiziert werden. 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung. Die Sanitäranlagen werden gemäß dem Reinigungsplan durch den Eismeister ge-
reinigt und desinfiziert. 

o Unser Fitnessraum ist für die sportliche Nutzung gesperrt. Er darf nur einzeln betreten werden 
und ausschließlich zur getrennten Lagerung von Trainingsmaterial der einzelnen Mannschaf-
ten. 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-
merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat 
stets feste Trainingsgruppen.    

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 
Fahrzeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Spielern selbst mitgebracht und auch selbst-
ständig entsorgt. Ein Teilen mit der Mannschaft ist nicht zulässig und wird bei Nichtbeachtung 
mit Ausschluss bestraft. Trinkflaschen müssen eindeutig beschriftet werden und dürfen nicht 
gemeinsam genutzt werden. 

o Der Verkauf von Essen und Trinken im Nachwuchsbereich findet vor dem Eismeisterbüro statt.  

o Lebensmittel werden grundsätzlich nur verpackt und in Einweg-Bechern angeboten. 

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Training, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 
dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu 
können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

o Die Eltern im Nachwuchsbereich halten sich während des Trainings ausschließlich auf der 
Tribüne im Ostbereich oder im Raucher- und Verzehrbereich auf. Jeweils ein Elternteil von 
Kindern der Eislaufschule, U7 und U9 darf sich zur Mithilfe beim An- und Ausziehen ihrer Kin-
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der im Außenbereich vor den Umkleidekabinen aufhalten. Dabei ist stets der Mindestabstand 
einzuhalten. 

o Die Einhaltung der Hygienevorschriften wird durch die Mannschaftsführer und Betreuer 
kontrolliert. Bei Spielen der Seniorenmannschaft übernimmt die teilweise das Sicherheitsper-
sonal.  

o Spucken ist (selbst auf den Freiflächen/Außenflächen) nicht erlaubt. 

o Die endgültigen Zuschauer- und Besucherzahlen, mit denen die Einhaltung des Mindestab-
stands gewährleistet werden kann, werden im Probebetrieb im Oktober ermittelt. 

Zusätzliche Maßnahmen  

o Durch die Personenerfassung ist sichergestellt, dass die maximale Belegungszahl der Sport-
anlage nicht überschritten wird.  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Sportler. 

o Die Trikots verbleiben bei jedem Spieler und werden durch diese gewaschen. 

o Die Kabinen stehen 45 Minuten vor und 45 Minuten nach dem Spiel bzw. Training zur Verfü-
gung. Für Spiele im Geltungsbereich des BEV stehen die Kabinen 60 Minuten vor und 45 Mi-
nuten nach dem Spiel zur Verfügung. 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

o Das Warmmachen bei Spielen erfolgt außerhalb des Stadions. 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen werden die Zuschauer und Benutzer so gelenkt, 
dass Begegnungen vermieden und in jederzeit der Mindestabstand eingehalten wird. 

o Die Personenzahl für den Publikumslauf / Eisdisco / Schlägerlauf ist im Probebetrieb auf  
100 begrenzt. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen / Toiletten ist eine entsprechende Fußbeklei-
dung zu nutzen. 

o In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt. 

o Es gilt ein Duschverbot für die Heimmannschaften. 

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren Größe und 
den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. Die maximale Anzahl der Personen, die gleichzeitig 
die Duschen benutzen dürfen, ist in der Tabelle im Anhang aufgeführt und hängt an den Zu-
gangstüren zu den Duschen aus. 

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.  

o Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen.  

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden nach jeder Mannschaftsnutzung durch 
den Eismeister gemäß Reinigungsplan gereinigt und desinfiziert. 
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Spielbetrieb (BEV und Hobbybereich) 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht. Der 
MNS darf erst beim Aufsetzten des Helms, kurz vor Verlassen der Kabine, abgesetzt und dort 
aufbewahrt werden. Beim Betreten der Kabine wird unverzüglich der Helm abgenommen und 
der MNS wieder angelegt. Ebenso gilt dies in den Drittelpausen. Auch während Mannschafts-
besprechungen gilt in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht für alle Beteiligten. 

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann ledig-
lich bei der Sportausübung auf dem Eis unterschritten werden.  

o Sämtliche Teilnehmer bei den Spielen werden in der Registrierungsliste dokumentiert, um im 
Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen 
auch die Kontaktdaten des gastierenden Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Perso-
nen (z. B. Schiedsrichter, Punktezähler etc.). Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt 
beim gastgebenden Verein. Die Listen sind vor Spielbeginn beim Eismeister abzugeben. 

o Am Spiel dürfen nur Spieler teilnehmen, welche nicht durch die vorher genannten Sicher-
heits- und Hygieneregeln ausgeschlossen werden.  

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygieneschutzmaß-
nahmen informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne 
Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Das Warm-up und Cool-down hat außerhalb des Stadions zu erfolgen. 

o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche nach Verlassen der Kabine zügig 
und getrennt voneinander. Ersatzspieler und Funktionäre, mit Ausnahme des Trainers, ha-
ben durchgehend einen MNS zu tragen.  

o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   

o Handtücher, Essen und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. Speisen können 
nach Spielende im Raucher- und Verzehrbereich eingenommen werden. Die Gastmannschaft 
ist für die Versorgung selbst zuständig, es wird kein Obst oder Tee gestellt. 

o Umkleidekabinen werden getrennt voneinander genutzt (Heim- und Gastkabine). Nach Be-
nutzung der Umkleidekabinen dürfen keine Gegenstände in der Umkleide verbleiben. Pro 
Mannschaft stehen 2 Kabinen mit definierter Personenzahl (siehe Tabelle im Anhang) zur Ver-
fügung. 

o Die Kabinen stehen 45 Minuten vor dem Spiel bzw. Training zur Verfügung. Für Spiele im 
Geltungsbereich des BEV stehen die Kabinen 60 Minuten vorher zur Verfügung. Nach dem 
Spiel ist die Kabine schnellstmöglich, spätestens jedoch nach 45 Minuten, zu verlassen.  

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt.  

o Während des Betretens und Verlassens der Eisfläche durch die Mannschaften ist dieser Be-
reich für die Zuschauer gesperrt. 

o Der Sanitätsdienst hat grundsätzlich einen Mund- Nasen-Schutz sowie Einmalhandschuhe zu 
tragen. 
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Spielbetrieb mit Zuschauern (BEV und Hobbybereich) 

o Im Spielbetrieb (Nachwuchsbetrieb) sind pro teilnehmendem Spieler der Gastmannschaft je-
weils maximal begleitende 2 Eltern oder Kontaktpersonen zugelassen. Diese dürfen sich nur in 
dem ausgewiesenen Gästebereich oder im Raucher- und Verzehrbereich aufhalten. Alle Zu-
schauer müssen ein ausgefülltes Registrierungsformular bei Eintritt ins Stadion an der Kasse 
abgeben. Um Wartezeiten zu verhindern, bitten wir, ein Registrierungsformular vorab auf der 
Homepage des ESV Türkheim (www.esv-tuerkheim.de) herunterzuladen und ausgefüllt mitzu-
bringen. 

o Im Spielbetrieb (Senioren) wird für die Gastmannschaft keine Kartenkontingent vergeben. 

o Der Einlass für Zuschauer ist frühestens 30 Minuten vor Spielbeginn im BEV-Bereich und 
frühestens 15 Minuten vor Spielbeginn im Hobbybereich. Personen, die sich schon vorher im 
Stadion befinden (z. B. Publikumslauf), müssen sich an der Kasse für das Spiel nochmals re-
gistrieren. 

o Das Mindestabstandgebot von 1,5 Metern gilt im ganzen Bereich des Stadions (In- und Out-
doorbereich) sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätte. Warteschlagen sollen ver-
meiden werden. Ausnahme: Personen, die nach den aktuell geltenden Regelungen im Verhält-
nis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind.  

o Im Eingangsbereich stehen für Zuschauer Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

o Für Zuschauer stehen ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher, 
etc. im Toilettenbereich zur Verfügung.   

o Kontaktflächen im Bereich für Zuschauer werden je nach Nutzungsfrequenz regelmäßig ge-
reinigt (z. B. Türgriffe, Handläufe).  

o Für Zuschauer und Gäste gilt vor, während und nach dem Spiel die Pflicht, grundsätzlich eine 
geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dieser MNS darf nur auf dem ausgewiese-
nen Raucher- und Verzehrbereich mit Einhaltung der Mindestabstands abgenommen werden. 

o Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 
unter den Besucherinnen und Besuchern zu ermöglichen, erfolgt eine Dokumentation der Zu-
schauerdaten. Alle Zuschauer müssen, sofern sie nicht über das Barcodesystem oder eine 
Mannschaftsliste bereits registriert sind, ein ausgefülltes Registrierungsformular bei Eintritt ins 
Stadion an der Kasse abgeben. Um Wartezeiten zu verhindern, bitten wir, ein Registrierungs-
formular vorab auf der Homepage des ESV Türkheim (www.esv-tuerkheim.de) herunterzula-
den und ausgefüllt mitzubringen. 

o Die Zuschauer werden hiermit und per Aushang vor der Kasse informiert, dass Personen, 
die Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten, sich in einem Risikogebiet (gemäß 
RKI-Warnung) aufgehalten haben oder Symptome zeigen, kein Zutritt gewährt wird. 

o Die Bereiche für Zuschauer sind deutlich von den Bereichen für Sportler getrennt. 

o Eine klare Zu- und Ausgangsregelung zu den Umkleidekabinen sorgt für eine Trennung von 
Spieler und Zuschauer. 

o Die Laufwege für Zuschauer sind im Ein- und Ausgangsbereich und an den Verpflegungsstän-
den nach dem Einbahnstraßenprinzip vorgegeben und deutlich sichtbar.  

o Der Verzehr von Essen und Getränken ist ausschließlich im ausgewiesenen Bereich 
(Raucher und Verzehrbereich) gestattet. Im restlichen Stadion gilt das Verbot von Essen und 
Trinken. 
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o Die Sportgaststätte kann während den Spielen im Seniorenbereich nur über den Hintereingang 
betreten werden. Der Haupteingang sowie die Toiletten sind verschlossen. Es werden beim 
Spielbetrieb der Senioren ein Toilettenwagen im Außenbereich aufgestellt. 

o Die endgültigen Zuschauer- und Besucherzahlen, mit denen die Einhaltung des Mindestab-
stands gewährleistet werden kann, werden im Probebetrieb im Oktober ermittelt bzw. über-
prüft. Sie beträgt maximal 200 Zuschauer. 

o Personen mit Dauerkarten müssen sich spätestens zu Spielbeginn am Eingang registrie-
ren, um einen Einlass gewährleisten zu können. Ist diese Zeit überschritten, so werden die 
freien Besucherplätze an anderweitige Besucher vergeben. 

Zeitnahme 

o In der Sprecherkabine sind als zusätzliche Schutzmaßnahme Trennwände angebracht. Aus 
diesem Grund wird in der Sprecherkabine die Maskenpflicht aufgehoben 

o Die maximale Anzahl von Personen in der Sprecherkabine beträgt 3 Personen. 

o Die Desinfektion erfolgt nach Benutzung durch die Zeitnehmer mit den in der Kabine bereitste-
henden Desinfektionsmitteln. 

o Die Zeitnehmer registrieren sich bei Eintritt ins Stadion über den Barcode-Scanner bzw. geben 
ein ausgefülltes Registrierungsformular beim Mannschaftsführer der Heimmannschaft ab. 

Schiedsrichter 

o Schiedsrichter müssen ab Betreten der Eishalle immer einen MNS tragen. Der MNS darf erst 
beim Aufsetzten des Helms, kurz vor Verlassen der Kabine, abgesetzt und dort aufbewahrt 
werden. Beim Betreten der Kabine wird unverzüglich der Helm abgenommen und der MNS 
wieder angelegt. Ebenso gilt dies in den Drittelpausen. 

o Die Schiedsrichter registrieren sich bei Eintritt ins Stadion über ein ausgefülltes Registrierungs-
formular, welches vorab auf der Homepage des ESV Türkheim (www.esv-tuerkheim.de) herun-
terzuladen werden kann und gegen dieses beim Mannschaftsführer der Heimmannschaft ab. 

o In der Schiedsrichterkabine ist die maximale Personenzahl einzuhalten, damit jederzeit der 
Mindestabstand eingehalten wird. 

o In der Schiedsrichterdusche darf maximal eine Person duschen. 

Publikumslauf / Türkheimer Schlittschuhnacht (Eisdiso) / Schlägerlauf  

o Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 
unter den Besucherinnen und Besuchern zu ermöglichen, erfolgt eine Dokumentation der Zu-
schauerdaten. Alle Zuschauer müssen, sofern sie nicht über das Barcodesystem bereits regis-
triert sind, ein ausgefülltes Registrierungsformular bei Eintritt ins Stadion an der Kasse abge-
ben. Um Wartezeiten zu verhindern, bitten wir, ein Registrierungsformular vorab auf der 
Homepage des ESV Türkheim (www.esv-tuerkheim.de) herunterzuladen und ausgefüllt mitzu-
bringen. 

o Der Einlass ist frühestens 15 Minuten vor Beginn möglich. Personen, die sich schon vorher im 
Stadion befinden (z. B. Training), müssen sich an der Kasse nochmals registrieren. Im ganzen 
Stadion ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenom-
men davon ist die Sportausübung auf der Eisfläche und der Aufenthalt im gesondert ausgewie-
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senen Raucher- und Verzehrbereich. Bei Betreten der Eisfläche kann der MNS abgenommen 
werden. Er muss beim Verlassen unverzüglich wieder angelegt werden. 

o Es findet kein Verleih von Ausrüstungsgegenständen, außer von Schlittschuhen, statt. Diese 
werden nach jeder Benutzung 48 Stunden gelüftet. 

o Für das Anziehen der Schlittschuhe und für die Pausen können die 2 Reihen Bänke genutzt 
werden, die vor den Kabinen stehen. Auch dabei ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten und ein MNS zu tragen. Die Kabinen stehen hierfür nicht zur Verfügung. 

o Der Verzehr von Essen und Getränken ist ausschließlich im ausgewiesenen Bereich 
(Raucher und Verzehrbereich) gestattet. Im restlichen Stadion gilt das Verbot von Essen und 
Trinken.  Besucher können sich in der angrenzenden Gaststätte „Penalty“ verpflegen.  

o Die Personenzahl für den Publikumslauf / Eisdisco / Schlägerlauf ist im Probebetrieb auf 
100 begrenzt. Die endgültigen Zahlen, mit denen die Einhaltung des Mindestabstands gewähr-
leistet werden kann, werden im Probebetrieb im Oktober ermittelt. 

Schulen 

o Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 
unter den Besucherinnen und Besuchern zu ermöglichen, erfolgt die Dokumentation der Teil-
nehmerdaten der Schüler durch die Lehrkräfte. Ebenso trägt die Lehrkraft die Verantwortung, 
dass auch alle Daten der mithelfenden Eltern erfasst werden. 

o Der Einlass ist frühestens 15 Minuten vor Beginn der Eiszeit möglich. 

o Im ganzen Stadion ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Ausgenommen davon ist die Sportausübung auf der Eisfläche und der Aufenthalt im gesondert 
ausgewiesenen Raucher- und Verzehrbereich. Bei Betreten der Eisfläche kann der MNS ab-
genommen werden. Er muss beim Verlassen unverzüglich wieder angelegt werden. 

o Es findet kein Verleih von Ausrüstungsgegenständen, außer von Schlittschuhen, statt. Diese 
werden nach jeder Benutzung 48 Stunden gelüftet. 

o Für das Anziehen der Schlittschuhe und für die Pausen können die 2 Reihen Bänke genutzt 
werden, die vor den Kabinen stehen. Auch dabei ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten und ein MNS zu tragen. Die Kabinen stehen zum Umkleiden nur für die Eishockey-
AG zur Verfügung. Dabei ist die maximale Personenzahl pro Kabine zu beachten. 

o Für die Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften ist die Lehrkraft zuständig. 

o Die Personenzahl für den Schulbetrieb ist im Probebetrieb auf 70 Personen begrenzt. Die 
endgültigen Zahlen, mit denen die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet werden 
kann, werden im Probebetrieb im Oktober ermittelt. 

 
Gez. 
Leonhard Weber 
Vorstand ESV Türkheim 
 
Anhang: 
Übersicht maximale Kabinenbelegung 
Registrierungsformular für Mannschaften 
Registrierungsformular für Einzelpersonen 
Registrierungsformular für Funktionspersonal



 
Übersicht maximale Kabinenbelegung 
 
 

Kabine 1 und 2 je 10 Personen  

Kabine 3 und 4 je 9 Personen  

Kabine 5 und 6 Je 9 Personen  

Kabine 7 (Schiedsrichter) 6 Personen  

Dusche (Kabine 1 und 2) 2 Personen   

Dusche (Kabine 3 bis 6) 3 Personen  

Dusche Schiedsrichter 1 Person   

Sprecherkabine 3 Personen  

Eismeisterbüro 1 Person  

Küche 1 Person  
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Registrierungsformular für Mannschaften  

Vor dem Spiel beim Heim-Mannschaftsführer mit der Passmappe abgeben. 
Bzw. vor dem Training beim Eismeister abgeben. 

 

Mannschaft / Verein: 
Datum: Beginn: Ende: 
 Position Name Vorname 
1 Spieler   
2 Spieler   
3 Spieler   
4 Spieler   
5 Spieler   
6 Spieler   
7 Spieler   
8 Spieler   
9 Spieler   
10 Spieler   
11 Spieler   
12 Spieler   
13 Spieler   
14 Spieler   
15 Spieler   
16 Spieler   
17 Spieler   
18 Spieler   
19 Spieler   
20 Spieler   
21 Spieler   
22 Spieler   
 Trainer   
 Trainer   
 Betreuer   
 Betreuer   
 Betreuer   
    
    
    
 
Daten des Mannschaftsführers/Verantwortlichen  
 

Vorname  
Name  
Telefonnummer  
Straße, Hausnummer  
PLZ, Ort  

 
 
 
Unterschrift Vereinsvertreter: ________________________________ 
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Registrierungsformular für Einzelpersonen 
 
Formular zur Dokumentation nach der bayrischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen  
Namen der Begleitpersonen auf die Rückseite schreiben-   
 
 

Vorname  
Name  
Beginn des Besuchs  
Ende des Besuchs  
Datum  
Telefonnummer*  
Straße, Hausnummer*  
PLZ, Ort*  

*wahlweise Telefonnummer oder Adresse ausfüllen 
 
Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Infektionsschutzes aufbewahrt und dürfen zu kei-
nem anderen Zweck verwendet werden. Sie sind nach 3 Wochen unverzüglich zu vernichten. Mit der 
Datenspeicherung zu diesem Zweck bin ich einverstanden. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis! 
Ihr Eissportverein Türkheim e.V. 
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Registrierungsformular für Funktionspersonal 

 
Formular zur Dokumentation nach der bayrischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 
 

Vorname  
Name  
Beginn des Besuchs  
Ende des Besuchs  
Datum  
Telefonnummer*  
Straße, Hausnummer*  
PLZ, Ort*  

*wahlweise Telefonnummer oder Adresse ausfüllen 
 
 
Während meines Aufenthaltes im Stadion des ESV-Türkheim war ich eingeteilt/eingesetzt als 
 
( ) Schiedsrichter/in 
 
( ) Stadionsprecher/in 
 
( ) Zeitnehmer/in    
 
( ) Strafbankbetreuer/in 
 
( ) Sanitäter/in 
 
( ) Verkaufspersonal 
 
( ) Unterstützungspersonal zur Einhaltung der Hygienevorschriften 
 
( ) Sicherheitspersonal 
 
( ) Kassierer/in 
 
( ) Sonstiges: ___________________________________ 
 
 
 
Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Infektionsschutzes aufbewahrt und dürfen zu kei-
nem anderen Zweck verwendet werden. Sie sind nach 3 Wochen unverzüglich zu vernichten. Mit der 
Datenspeicherung zu diesem Zweck bin ich einverstanden. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis! 
Ihr Eissportverein Türkheim e.V. 

 


