
Merkblatt zur Umsetzung des Hygiene-Konzepts und der AH-Regeln für die Nutzer 
des Peitinger Eisstadions im Rahmen der COVID-19-Pandemie – Stand: 17.10.20 

Grundlage dieses Merkblatts ist das Schutz- und Hygiene-Konzept des EC Peiting, welches 
jederzeit öffentlich unter www.ec-peiting.de eingesehen werden kann. 

Jede Nutzergruppe meldet einen Hygienebeauftragten und einen Abwesenheitsvertreter, der 
für die Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Regelungen verantwortlich ist. Die 
Kontaktdaten des Hygienebeauftragten und seines Vertreters werden mittels einer Liste 
aufgenommen, um im Infektionsfall oder auch bei anderen Anliegen bezgl. der Eisnutzung 
schnell reagieren zu können.  

Jeder Hygienebeauftragte bzw. in dessen Abwesenheit sein Vertreter ist dafür verantwortlich, 
eine Dokumentation (siehe beigefügte Anwesenheitsliste - wird bei der Nutzung vom 
Eismeister ausgehändigt) über die bei der jeweiligen Eiszeit anwesenden Mitglieder seiner 
Nutzergruppe zu führen und beim Eismeister abzugeben, so dass im Infektionsfall schnell eine 
Nachverfolgung der Infektionskette möglich wird. Bei Spielen (ohne Zuschauer) ist auch das 
spielbegleitende Personal (Sprecherkabine, Strafbank, Schiedsrichter, Trainer und Betreuer) 
in der Liste zu dokumentieren. 

Alternativ können sich die Nutzer auch nachweislich digital über einen vor Ort ausge-
wiesenen QR-Code registrieren. 

Sollte die oben beschriebene Listendokumentation oder die digitale Registrierung über den 
QR-Code – aus welchen Gründen auch immer – nicht möglich sein (z.B. Allgemeiner Lauf, 
Schlägerlauf, Eislaufschule), so hat jeder Besucher bzw. Nutzer des Eisstadions eine sog. 
Besucherkarte (liegen am Stadioneingang aus) mit seinen Daten zu versehen und in den dafür 
vorgesehenen Briefkasten einzuwerfen.  

Sämtliche Nutzer dürfen ausschließlich den Eingang an der Nordseite des Stadions benutzen.  

Das Betreten des Stadions ist beim Vorliegen jeglicher Krankheitssymptome oder beim 
Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Personen in den letzten 14 Tagen untersagt. 

Auf den Verkehrswegen im Eisstadion und bis zum Platz in der Kabine hat jeder Nutzer eine 
entsprechende Mund- und Nasenbedeckung zur tragen.  

Das Einhalten von 1,5 m Abstand zu nicht im eigenen Haushalt lebenden Personen ist Pflicht. 

Um die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, werden für den 
Spielbetrieb maximal 500 Zuschauer (Spiel 1. Mannschaft EC Peiting) bzw. 200 Zuschauer 
(Nachwuchs-/Amateurspiele) zugelassen. Sämtliche nicht im eigenen Haushalt lebende 
Zuschauer stehen bzw. sitzen mit einem Abstand von 1,50 Metern zueinander. Jeder 
Zuschauer hat sich mittels Besucher-Karte am Eingang oder sich alternativ nachweislich 
digital über einen vor Ort ausgewiesenen QR-Code zu registrieren und einen entsprechend 
markierten Sitz-/Stehplatz aufzusuchen. Während des Aufenthalts im Stadion gilt generell 
eine Maskenpflicht. Gästefans dürfen aktuell leider nicht ins Stadion. Eine Ausnahme sind 
Begleitpersonen, die ihre Kinder betreuen und befördern. 

 

Bitte auch noch die Rückseite beachten! 

 



Für die Kabinen-Zuteilung ist der diensthabende Eismeister verantwortlich. Dieser vergibt die 
Kabinen unter Berücksichtigung der Abstandsregeln (1,5 Meter, Markierungen in den Kabinen 
vorhanden). Das kann oftmals bedeuten, dass je nach Größe der Nutzergruppe auch zwei 
Kabinen (ggf. auch Kabinen-Container) vergeben werden müssen. An der Kabinentür ist eine 
Information über die jeweilige Kapazität der Kabine angebracht. Ist die Kabinenkapazität 
erreicht, so wird auf eine weitere Kabine zugegriffen. Sollten im Ausnahmefall zu wenig freie 
Kabinenkapazitäten zur Verfügung stehen oder ist in den Pausen eine Besprechung 
notwendig und es können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, so ist auch die 
Nutzung von nur einer Kabine – allerdings unter strikter Verwendung der Mund- und 
Nasenbedeckung eines jeden Nutzers – möglich.  

An den Wechselbänken sind ebenfalls die Abstandsregeln (Plätze sind mit 1,5 Meter Abstand 
markiert) entsprechend zu beachten und einzuhalten. 

Jegliches Spucken oder Herumwerfen von Gegenständen (Snus, Taschentücher, etc.) ist 
absolut untersagt. 

Die Toiletten und Duschen sind wie durch Beschilderung ausgewiesen zu nutzen. 

Die Kontaktflächen in den Kabinen (Türklinken, Sitzbänke), Duschen und Toiletten sind durch 
die Nutzergruppe nach Nutzung mit Desinfektionsmittel und Einmal-Papiertüchern (in den 
Kabinen vorhanden) großflächig zu reinigen.  

Das Stadion ist frühestens 45 Min. vor der Eisnutzung zu betreten und spätestens 60 Min. 
nach der Eisnutzung (inkl. der beschriebenen Desinfektion) wieder zu verlassen.   

Im Fall einer an COVID-19 erkrankten Person mit Aufenthalt im Eisstadion innerhalb von 
zwei Wochen vor Nachweis der Erkrankung und bei sämtlichen Fragen oder Unklarheiten 
bei der Nutzung des Peitinger Eisstadions im Zusammenhang mit Corona ist zu kontaktieren: 
Thomas Zeck – Mobil: 0151/52590837. Ist dieser nicht erreichbar, ist zu kontaktieren: Andreas 
Hebelt – Mobil: 0175/5916553. 

Der diensthabende Eismeister ist befugt, dem Nutzer bei Verweigerung bzw. Nicht-Einhaltung 
der oben genannten Regelungen einen Stadionverweis auszusprechen und durchzusetzen. 

Ein großes Anliegen an alle Nutzergruppen und Zuschauer: Bitte achtet im Sinne unser 
aller Gesundheit und zum Erhalt des Eissports auf die Einhaltung dieser Regeln! Vielen 
Dank! 

 

Der Vorstand des EC Peiting 

 


