ESV DACHAU WOODPECKERS e. V.
Schutz- und Hygienekonzept
Folgende Personen sind von dem Zutritt / Sportbetrieb ausgeschlossen:

•
•
•
•

Personen mit einer COVID-19 Inf ektion
Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere, Fieber (Husten,
Halsweh, Geruchs- o. Geschmacksstörungen, etc.)
Personen die Kontakt zu COVID- 19 Fällen hatten, bis die zuständige Behörde eine Quarantäne Freigabe erteilt.
Personen, die sich einem COVID-PCR oder einem Schnell -Test unterzogen haben, jedoch noch kein
oder ein positives Ergebnis vorliegt.

Allgemeine Regelungen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zutritt zum Eisstadion ist nur unter Berücksichtigung der 2G plus Regelung gestattet.
Wir halten uns an die 2G plus Regel f ür den Spiel- und Trainingsbetrieb
PCR Test, Schnelltest sowie Selbsttest vor Ort (vier Augenprinzip) sind gültig
Die Dokumentation über die Teilnahme am Trainingsbetrieb wird f ür jede Trainingseinheit durch den
Trainer/Mannschaf tsf ührer/Betreuer gef ührt und digital archiviert. (Woodpeckers-App)
Es gelten die allgemeinen, derzeit gesetzlich gültigen A-H-A Hygieneregeln und die erweiterten Vorschrif ten
der Stadt Dachau, als Eigentümerin der Kunsteisbahn. Diese sind unter allen Umständen zu beachten und
einzuhalten.
Grundsätzlich ist jeder Hand-Körperkontakt zu meiden. Bei Bedarf bitte die bereitgestellten Handwasch- und
Desinf ektionsmittel benutzen. Nach Benutzung der Toiletten müssen diese desinf iziert werden.
Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist zu beachten (einschließlich Sanitäranlagen).
Im Stadiongebäude ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Während des Trainings und im Freien kann der
Mund-Nasenschutz von den Sportlern und Zuschauern abgenommen werden.
Simulierter Außenbereich in den Kabinen (Lüf ten)
Ein Kontakt der Gruppen ist zu vermeiden.
Eine f estgestellte Inf ektion eines Mitglieds muss dem Verein unverzüglich an inf o@woodpeckers.hockey
gemeldet werden
Den Anweisungen des Funktionspersonals ist Folge zu leisten.
Der Verein wird stichprobenhaf te Kontrollen durchf ühren. Bei Nicht-Beachtung erf olgt ein
Platzverweis.
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