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Hygienekonzept
zur Eindämmung der Gefährdung mit dem
Sars-CoV-2 /Hessenpokal/ Frankfurt 30.+31.10.2021

1.Allgemein.
Es gilt die 3G Regel!

Teilnehmen am Wettkampf darf nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist.
Dies gilt für ALLE Beteiligten. (Sportler/innen, Helfer, Trainer, Begleiter,...)
Ausnahmen gelten für Kinder unter 6 Jahren.
Es gilt die Abstandsregel von min 1,50 m zwischen allen Beteiligten auch auf den Rängen und
Umkleiden!
Auf Händeschütteln, Umarmungen,usw...ist zu verzichten!
Die Nies-und Hustenetikette ist einzuhalten.
Die bereitgestellten Desinfektionsspender sind zu benutzen.

2.Einlass
Es erfolgt eine Akkreditierung und Kontrolle vor dem Einlass.
Personen die Erkältungsähnliche Symptome aufweisen haben keinen Zutritt zur
Eishalle/Wettkampf.
Getestete müssen ein offizielles Schreiben vorweisen dass nicht älter als 48 Stunden ist.
Für hessische Schüler reicht das unterschriebene Testheft der Schule.
Die Akkreditierung erfolgt durch farbige Armbändchen die gut sichtbar zu tragen sind.
Sportler/innen müssen dieses nur mitführen, ein tragen am Arm ist für diese nicht
notwendig.
Am Einlass ist eine Kontakt-Nachverfolgung in Papierform auszufüllen mit Name,
E mail/Telefonummer.
Ein medizinischer Mundschutz ist im gesamten Hallenbereich zu tragen
(ausgenommen Eisfläche!)

http://www.eissporthessen.de


3.In der Eishalle/Besucher
Wir bitten darum nur zur notwendigen Zeit in der Eishalle zu verbleiben.
Eine Begrenzung der Begleitpersonen besteht nicht, doch bitten wir darum die
“nicht Notwendigen Begleiter” auf ein minimum zu beschränken.
Auf den Tribünen ist der Abstand zwischen den Sitzen einzuhalten. (1,50 m mindestens!)

4. Sportler
Die Umkleiden sind geöffnet, es wird darum gebeten diese nur für die Zeit des eigenen
Wettkampfes zu benutzen, danach ist diese bitte wieder zu räumen.
In den Umkleiden ist auf den Mindestabstand zu achten! 1,50 m Abstand sind immer
einzuhalten! Ein Austausch von eigenen Gegenständen zwischen den Sportlern ist zu
unterlassen.
Sportler und deren Trainer dürfen sich nur zum Eigenen Wettkampf in der Nähe der Eisfläche
aufhalten. Eine Sportlerverpflegung kann leider nicht angeboten werden und ist selbst zu
organisieren.

5.Aufwärmen
Das Aufwärmen kann bei gutem Wetter rund um die Eishalle stattfinden, bei schlechtem
Wetter in der Eishalle mit einiger Entfernung zur Besuchertribüne.
Auch beim Aufwärmen in der Halle besteht Maskenpflicht.

6. Meldebüro
Sportpass und Musik sind nur von Sportler/Trainer im Meldebüro abzugeben/abzuholen.
(Keine Betreuer, Eltern, usw.)
Ansammlungen vor dem Meldebüro sind zu vermeiden.

7. Siegerehrung
Die Siegerehrung findet im hinteren/oberen Teil der Eishalle statt.
(Zeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben)
Bei der Siegerehrung wird auf Abstand 1,50 m geachtet, Händeschütteln und Umarmen sind
zu unterlassen.
Urkunden, Pokale und Medaillen werden auf einem Tisch bereit gestellt.
Bei den Siegerehrungen bitten wir darum nur max. 2 Begleiter pro Sportler zu stellen.
Auf Abstand ist hier dringend zu achten.

8. Sanitätsdienst
Während des gesamten Wettkampfes besteht die Aufsicht eines Sanitätsdienstes.

Wir bitten darum dieses Konzept strengstens einzuhalten
um auch weiterhin sportliche Wettkämpfe austragen zu dürfen.

Der Veranstalter haftet nicht für entstandene Schäden, Diebstahl, Ausfälle
oder entstandene Kosten.
Änderungen vorbehalten                                                                                      Stand 25.10.2021


