
DRESDNER EISLÖWEN JUNIORS HYGIENE UNTERWEISUNG 

VBG Hygiene-Hilfen:  

Allgemeine Hygienemaßnahmen:  

• Beachtung des einrichtungsspezifischen Hygieneplanes.  
• Regelmäßige Handhygiene, v. a. gründliches Händewaschen: 

• 1. Nass machen – Hände unter fließendes Wasser halten 
• 2. Rundum einseifen – Händen von allen Seiten einschäumen 
• 3. Zeit lassen – Gründliches Einseifen dauert 20-30 Sekunden 
• 4. gründlich abspülen – Hände unter fließendes Wasser halten 
• 5. sorgfältig abtrocknen – Hände mit einem sauberen Tuch 

abtrocknen 
• Verwendung von Papierhandtüchern oder regelmäßiges Waschen von 

persönlich zugewiesenen Handtüchern.  
• Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch; nicht in die Hand).  
• Benutze Taschentücher sofort entsorgen (möglichst in Mülleimer mit 

Deckel).  

• Hände aus dem Gesicht fernhalten.  
• Regelmäßige Reinigung von Räumen und Kontaktflächen.  
• Vorausschauendes Nachfüllen von Seifenspendern und 

Einmalhandtüchern, insbesondere auf nicht vereinseigenen 
Sportanlagen für ausreichend Seife und Handtrocknungsmöglichkeiten 
sorgen.  

• Risikogruppen sind gesondert zu betrachten und es ist nach aktuellen 
Empfehlungen des RKI zu handeln.  

• Wer sich krank fühlt, darf auf keinen Fall am Training teilnehmen oder 
zur Arbeit erscheinen.  

• Eine Verwendung von Mund-Nase-Schutz ist für alle Personen 
(Beschäftigte, Ehrenamtliche etc.) in außersportlichen Bereichen zu 
empfehlen.  

Spezielle Hygienemaßnahmen in Sportunternehmen:  

• Gründliches Händewaschen mindestens beim Betreten der Sportanlage 
und vor dem Verlassen, außerdem nach dem Aufsuchen der 
Sanitäranlagen.  

• Soweit möglich das Training oder Teile des Trainings nach draußen 
verlegen (Warm up, Cool down, Cardiotraining...).  

• Soweit möglich mit persönlichen trainieren. Sollte das nicht möglich sein, 
muss dafür Sorge getragen werden, dass die Sportgeräte nach jeder 
Nutzung mit zugelassener Flächendesinfektion desinfiziert werden.  

• Es sind nur personalisierte Getränkeflaschen zu benutzen.  
• Sporträume dürfen nur dann zum Sporttreiben genutzt werden, wenn 

ausreichender Luftaustausch über regelmäßiges Lüften möglich ist 
(Hinweise zum Lüften siehe allg. Handlungsempfehlung VBG).  

 

Ergänzung aus DEB-Konzept: 

• Nutzung der Desinfektionsmittel in der EVA 

• Türen bleiben möglichst offen – KEINE FREIFAHRTSSCHEIN ZUM 
BETRETEN 

• Umkleidekabinen sind mit Maximal-Personenanzahl gekennzeichnet – 
darf nicht überschritten werden 

• Nach dem Training werden Räume sofort verlassen – einzeln und mit 
Abstand 

• Hinweise zur Nutzung der Sanitäranlagen beachten! 

• Sportgeräte werden vor- und nach dem Gebrauch desinfiziert 

• Jeder Sportler hat ein eigenes Handtuch dabei und nutzt dieses. Dieses 
wird nach Benutzung mit nach Hause genommen – gewaschen – oder 
ein neues zum nächsten Training mitgebracht. 

• Jeder Sportler nutzt seine eigene Trinkflasche und befüllt diese selbst 
und nimmt diese selbst mit zum Eis! 

• Bei einem positiven Test auf das SARS-CoV2 im eigenen Haushalt oder 
bei Kontakt zu einem CORVID-19 erkrankten muss die betreffende 
Person 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden. 

• Bei Kontakt mit einem SARS-CoV2 getesteten Menschen wird 
empfohlen, den Gesundheitszustand täglich sorgfältig und ehrlich zu 
beobachten, sowie mit dem Trainer und einem Arzt Kontakt 
aufzunehmen. 

 

 

 

 

• Eine Trainingsteilnahme wird untersagt, wenn Erkrankungs-Symptome 
bei Personen im eigenen Haushalt bzw. engen Kontaktpersonen 
vorliegen.  

• Hinweisschilder und Bodenbeklebungen in der EVA sind zu beachten 
und Folge zu leisten (z.B. separater Ein- und Ausgang, Zu- und Abgang 
vom Eis, etc.) 

• Zuschauer und Eltern sind während der Trainingszeit nicht gestattet 

• Außerhalb des Trainings ist in geschlossenen Räumlichkeiten, 
insbesondere beim Durchqueren von Ein- und Ausgangsbereichen, 
sowie Durchgängen, Trainingsgerätelager und Sanitäranlagen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Vor Antritt des Trainings ist ein Fragebogen auszufüllen.  

• Spucken ist selbst auf Freiflächen nicht erlaubt. 

• Keine Gruppenbildung, kein Abklatschen, in den Arm nehmen oder 
gemeinsames Jubeln. 

• EINGANGSKONTROLLE: Zugang in die Innenräumlichkeiten nur 

gesammelt mit maximal 10 Personen pro Gruppe, in Begleitung eines 
dazu bevollmächtigten Erwachsenen (z.B. Trainer, Mannschaftsleiter, 
Kabinenhelfer) 

• Hautkontakt zwischen den Spielern ist strikt zu vermeiden! 

• Individueller Plan, wie die Spieler von der Kabine zum Eis gelangen – es 
wird einzeln die Kabine verlassen – der Mindestabstand bewahrt und in 
umgekehrter Reihenfolge auch wieder das Eis in Richtung Kabine 
verlassen. 

• Morgendlicher Symptomcheck anhand einer Symptomcheckliste durch 
den Spieler/Trainer oder Betreuer selbst – bei Symptomen direkter 
Kontakt zu Trainer bzw. Geschäftsstelle 

 

Das Hygienekonzept der Dresdner Eislöwen Juniors steht jedem Mitglied über 
die Website und durch Aushänge zur Verfügung.  

Zur Trainings- und Spielteilnahme ist eine vorherige Kenntnisnahme des 
Konzeptes und der Verordnungen – auf die das Konzept aufbaut – 
Voraussetzung.  

Nach Unterweisung erfolgt eine schriftliche Bestätigung eines Jedem, alle 
Hinweise, Anordnungen und Regeln verstanden zu haben, diese zu akzeptieren 
und umzusetzen.  

Zuwiderhandlungen gegen das Hygiene-Konzept werden mit einem 
Objektverweis geahndet. Bei Sportlern kann es bei wiederholtem Vergehen zum 
Trainings- bzw. Spielbetriebs- Ausschluss kommen.  


