CORONA MASSNAHMEN – Stand: 14.09.2020
Training:














Bitte komm nur zum Training wenn du dich gesund fühlst und keine der bekannten
Symptome hast
Beim Betreten und Bewegen in der Eishalle besteht Maskenpflicht
Überall wo der 1 m Abstand nicht eingehalten werden kann – Maske tragen
Beim Betreten und Verlassen der Eishalle sind die Hände zu waschen. Ist dies nicht
möglich, sind die Hände zu desinfizieren.
Umarmungen und Händeschütteln bei Begrüßung und Verabschiedung sind zu
unterlassen.
Kein Ausspucken und kein Snus während des Aufenthalts in der Eishalle
Kein Essen und Trinken in den Kabinen
Freiwilliges Duschen nach dem Training – hier ist ebenso auf den Abstand zu achten
30 min nach dem Training sind die Kabinen zu verlassen
Eigene Trinkflaschen (ohne Ausnahme) – sind zu kennzeichnen und nach jedem
Training mit nach Hause zu nehmen – eigenes Handtuch bei Bedarf auf der
Spielerbank
Eigene Spieltrikots sind immer zu jedem Spiel mitzubringen – keine Lagerung in den
Trockenräumen oder der Trainerkabine
Keine Eltern und Besucher in der Containeranlage und in den Kabinen.
Bei Verdacht auf Corona – oder ein positiver Test vorliegt - oder man Kontakt mit
einer Verdachtsperson hatte, ist umgehend der zuständige Trainer zu informieren

Trockenraum:



Es darf nur die Eishockeyausrüstung im Trockenraum aufgehängt werden. Keine
andere nasse Kleidung, wie Unterwäsche, Socken oder sonstiges
Max 2 Personen dürfen sich gleichzeitig im Trockenraum aufhalten – hier ist auf den
Abstand zu achten!

Büro:




Es dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig im Büro aufhalten.
In der Trainerkabine beim Büro max. 2 Personen gleichzeitig - mit Maske
Materialausgabe wird ausschließlich außerhalb des Büros ausgegeben!
Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Trainingsbetrieb teil und ist sich den Risiken
einer erhöhten Übertragbarkeit des Virus durch die Sportausübung bewusst. Bei
Kindern und Jugendlichen haben die Erziehungsberechtigten das Risiko abzuwägen
und über die Teilnahme ihrer Kinder zu entscheiden!
Änderungen während der Saison sind möglich und werden immer auf unserer
Homepage aktualisiert. Es gelten auch immer die Aushänge in den Eishallen!
Ich habe die Maßnahmen gelesen und zur Kenntnis genommen:

NAME:______________________________

Datum:______________________

Unterschrift des Spieler/Erziehungsberechtigten:______________________________

