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Schutz- und Hygienekonzept für das 

Polariom Germering „Eishockey“ 

 

Die Stadtwerke Germering überlassen dem Nutzer, wie im Vertrag vereinbart, das 
Polariom Germering. Die Haftung/ Verantwortung zur Einhaltung der aktuell 

gültigen Regeln obliegt dem jeweiligen Nutzer. 

 

Durch die grundsätzlichen Änderungen der 14. Bayerische Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vom 01.09.2021 tritt ab Donnerstag, 02.09.2021 ab einer 
Inzidenz über 35 für den Zutritt in das Freizeitzentrum (Freibad & Polariom) Germering 
in Kraft und ist zunächst gültig bis Freitag, 01.10.2021. 
 
 
1. Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis  

▪ eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt 
wurde, 

▪ eines POC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, 

nachzuweisen, dass den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaß-nahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) entspricht. 

▪ Ein unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien 
(Selbsttests) liegt eigenverantwortlich beim Nutzer. Ein schriftlicher Nachweis ist 
zuführen. Eine Kontrolle durch den Betreiber ist nicht möglich! 
 

2. Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind  

▪ asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnach-
weises (geimpfte Personen) oder  

▪ Genesenennachweises (genesene Personen)  

▪ Kinder bis zum sechsten Geburtstag  

▪ Schülerinnen und Schüler (6-16 Jahre), die regelmäßigen Testungen im Rahmen  
  des Schulbesuchs unterliegen. Ab 17 Jahren ist ein Schülerausweis etc. vorzulegen.   
  Kann dies nicht vorgelegt werden, gilt der 3-G-Nachweis. 
 
▪ noch nicht eingeschulte Kinder 
 
▪ Übungsleiter & Trainer 
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Allgemeine Maßnahmen zur Prävention durch den Nutzer 

• Aufklärung und Einweisung aller am Trainings- und Spielbetrieb beteiligten     
Personen in Bezug auf Basiswissen COVID-19 und den erforderlichen Hygiene-
maßnahmen  

• Personen mit Krankheitsanzeichen wird das Training, sowie der Zutritt zum Objekt 
untersagt 

• Bei einem positiven Test auf das SARS-Corona-Virus-2 im eigenen Haushalt oder 
bei einem Kontakt zu COVID-19 Erkrankten, wird die betreffende Person aus dem 
Trainingsbetrieb bis zur Freigabe durch das Gesundheitsamt ausgeschlossen. 

• Risikogruppen: ältere Menschen oder Menschen mit nicht gut eingestellten 
Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankungen oder chronischen Erkrankungen 
der Atemwege ist der Aufenthalt auf dem Trainingsgelände zum eigenen Schutz nicht 
empfohlen (behandeltes Asthma und Heuschnupfen stellen kein Risiko dar) 

• Mehrmals täglich gründlich (etwa 20 Sek.) Hände mit Seife waschen - oder zu 
desinfizieren  

• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen  

• Spucken ist (selbst auf den Freiflächen) nicht erlaubt 

• Verlassen des Geländes direkt nach dem Training 

 

Organisatorische Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 durch den 

Betreiber 

• Hinweisschilder an mehreren Stellen: Händewaschen, Abstand halten (1,5 Meter), 
keine Begrüßung mit Handschlag, Husten- & Nies-Etikette, bei Anzeichen von 
Erkältungs- & Fiebersymptomen zu Hause bleiben  

• Handdesinfektionsspender am Eingang/Ausgang und in den öffentlichen Toiletten 

• Regelmäßige Flächendesinfektion inkl. Türgriffe usw. 

• Aufenthaltsräume werden durch die Lüftungsanlage mit hoher Lüftungsrate gelüftet 

• Im gesamten Innenbereich gilt Maskenpflicht 

• Markierungen für Wege und Abstände 

• Wo immer möglich, stehen die Türen offen, um das Anfassen der Türgriffe zu 
vermeiden 
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• Die sanitären Anlagen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern 
ausgestattet 

• Der Reinigungsplan ist entsprechend angepasst, Toiletten werden in regelmäßigen 
Abständen gereinigt, desinfiziert und im Reinigungsplan dokumentiert  

• Auf Engstellen wird hingewiesen 

 

Allgemeine Verhaltensregeln 

• Im gesamten Objekt ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Ausgenommen die Eisfläche, beim Duschen und im Block auf den zugewiesenen 
Sitz- und Stehplätzen unter Einhaltung des Mindestabstandes. Kinder bis zur 
Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Maskenpflicht befreit. 

• Am Eingang/Ausgang, Toilette Hände desinfizieren 

• Eine Eingangskontrolle erfolgt durch den jeweiligen Nutzer, regelt den Zugang, führt 
eine Anwesenheitsliste der 3-G-Regel 

• Eine gewissenhafte Führung des 3-G-Regel-Nachweises obliegt dem Nutzer und ist 
14 Tage aufzubewahren. Verstöße bei nicht wahrheitsgemäßen Angaben werden der 
Aufsichtsbehörde gemeldet. 

• Dem Eismeister ist auf Verlangen der Nachweis der 3-G-Regel vorzuzeigen. Der 
Betreiber hält sich stichprobeartige Kontrollen vor. 

• Vermeidung von Gruppenbildungen, im gesamten Objekt müssen die 
Abstandsregeln eingehalten werden 

• Zuschauer/Eltern sind während der Trainingszeit in der Eishalle nur im 
zugewiesenen Block erlaubt, nicht in Gängen, an der Bande und in den Umkleiden. 
Erziehungsberechtige die beim Umkleiden der Kinder helfen, haben sich dann 
umgehend in diesen Block zu begeben. Im Block gilt die Abstandsregel von 1,5 m. 
Wird der Abstand nicht eingehalten, ist eine Maske zu tragen. Für den Zutritt der 
Eltern gilt die 3-G-Regel, welche vom Nutzer kontrolliert wird. 

Die Entscheidung der Zulassung der Eltern obliegt dem Verein. 

• In Umkleideräumen werden die Kontaktflächen z.B. Türgriffe durch den Nutzer nach 
jeder Trainingsgruppe desinfiziert 

 

Verhaltensregeln im allgemeinen Trainingsbetrieb 

• Jede(r) Sportler/-in benutzt seine eigene Trinkflasche 

• Für Trainer und Spieler besteht während des Trainings keine Maskenpflicht 
(freiwillig) 
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• Nach Möglichkeit Abstand halten 

• Nach dem Training sind die Räume, das Objekt, sowie das Gelände sofort und 
unter Einhaltung des Mindestabstandes zu verlassen 

 

Ablauf Trainingsbetrieb 

• Der Verein betritt als Gruppe das Objekt, unter Einhaltung des Mindestabstandes 
und Kontrolle der 3-G-Regel  

• Bitte beachten Sie die ausgewiesene Wegeführung 

• Die Spieler gehen auf direkten Weg in die Ihnen zugewiesene Räumlichkeiten und 
verweilen dort in geschlossener Gruppe  

• Ansprechpartner holt Freigabe zur Eisfläche, welche dann mit geschlossener 
Gruppe betreten wird 

• Trainingsgeräte, welche für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen z.B. im 
Fitnessraum, wird die Kontaktfläche vom Nutzer nach Gebrauch desinfiziert 

• Nach dem Training sind die Räume, das Objekt, sowie das Gelände einzeln und 
sofort unter Einhaltung des Mindestabstandes zu verlassen. Längeres verweilen, 
sowie Verzehr von Speisen ist nicht erlaubt! 

• Privat vereinbarte Freundschaftsspiele sind ohne vorheriger, schriftlicher Anfrage 
sowie Freigabe untersagt! 

 

Umkleidekabinen 

• Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m. 

• wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, gilt Maskenpflicht 

 

Duschen 

• Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m 

• Maskenpflicht 

 

Bankmanagement in der Eishalle  -> Hygienekonzept vom Verein 

• Die Trinkflaschen stehen in ausreichendem Abstand an der Spielerbank (nicht auf 
der Bande)   

• Jeder Spieler hat seine eigene, beschriftete Trinkflasche 
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Lüftungskonzept 

• Lüftung wird den Gegebenheiten entsprechend mit höherer Leistung und hoher 
Lüftungsrate betrieben 

• In den Umkleidekabinen ist der Frischluftaustausch durch die Lüftung ausreichend, 
Fenster müssen nicht geöffnet werden 

 

Reinigungskonzept 

• Es wurde ein entsprechender Reinigungsplan entwickelt, um sicherzustellen, dass 
das Objekt sauber und hygienisch ist. Auch die Nutzungsfrequenz von 
Kontaktflächen, z.B. Türgriffen, Toiletten etc. ist berücksichtigt 

 

Zuschauer bei Punkt- und Freundschaftsspielen 

• sind erlaubt unter Einhaltung der 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) und wird 
vom Verein vor Zutritt in das Objekt kontrolliert und dokumentiert 

• Auf den zugewiesenen Sitz- und Stehplätzen unter Einhaltung des 
Mindestabstandes entfällt die Maskenpflicht 

• Maximale Anzahl der Zuschauer: 1.000 

• Kioskverkauf darf stattfinden 

 

 

 

 

 

 

 

Die Regeln finden Anwendung auf Grund des Infektionsschutzgesetzes und 

werden nach dem aktuell gültigen Stand der Hygieneschutzverordnung des 

Bayerischen Staatsministerium angepaßt. 

 

Zuwiderhandlungen sind daher strafbar, können mit Bußgeldern oder 

Ausschluss aus dem Trainingsbetrieb geahndet werden. 

 


