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33. Pokal der Stadt Bad Aibling – Hygieneschutzmaßnahmen
•

Es gilt die 3G Regelung für Teilnehmer, Trainer und Ehrenamtliche Helfer des ERC
Bad Aibling

•

Es werden ausschließlich Tests von öffentlichen Teststationen akzeptiert. Ein Selbsttest oder
eine Testung vor Ort ist nicht möglich!

•
•
•

Es gilt die 2G Regelung für Zuschauer und Begleitpersonen
Als geimpft gilt: Mindestens zwei Impfstoffdosen oder Genesung + Impfung
Als genesen gilt: Maximal 90 Tage nach dem positiven PCR-Test, ohne Impfung

•

Ausgenommen von der Testpflicht sind minderjährige Schüler, die in der Schule regelmäßig
getestet werden und Kinder vor der Einschulung.

•

Ausgenommen von der Impf- bzw. Genesenenpflicht sind Kinder unter 14 Jahren, sowie
minderjährige Wettbewerbsteilnehmer, die in der Schule regelmäßig getestet werden.

•

Schüler haben einen aktuell gültigen Schülerausweis vorzulegen!

•

Teilnehmer und Begleitpersonen melden sich beim Betreten der Eishalle an. Dort erhalten sie
ein Armband, mit welchem ein erneutes Verlassen und Betreten der Eishalle möglich ist. Die
Teilnehmer tragen ihr Band auch während der Sportausübung.

•

In der gesamten Eishalle (auch am Sitz- oder Stehplatz!) besteht Maskenpflicht (FFP2 ab 16,
medizinische Gesichtsmaske für 6- bis 15-Jährige). Ausgenommen ist die Sportausübung!

•

Die Eishalle wird über den Eishockeyeingang betreten und verlassen!

•

Zu jeder Zeit sind mindesten 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen zu halten (auch vom
selben Verein).

•

Eltern, Begleitpersonen und Trainer werden daher gebeten, den Aufenthalt in den Kabinen
zeitlich zu begrenzen, um anderen Sportlern ggf. Platz machen zu können.

•

Jeder Wettbewerbsgruppe ist eine Kabine zugeordnet. Die Kabine so lange genutzt werden,
bis der Wettbewerb der jeweiligen Gruppe beendet ist. Danach ist die Kabine für die nächste
Gruppe zu räumen.

•

Die Siegerehrungen finden zeitnah Wettbewerbsgruppe im Kassenbereich der Eishalle oder
im Freien (bei schönem Wetter) statt. Bei Siegerehrungen im Kassenbereich dürfen nur
Teilnehmer der Wettbewerbsgruppe, sowie deren Begleitpersonen teilnehmen. Nach der
Siegerehrung ist der Kassenbereich wieder zu räumen.
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•

Bei gutem Wetter ist das Aufwärmen auf den Außenbereich zu verlegen. Bei
schlechtem Wetter dürfen sich die Teilnehmer in der Eishalle aufwärmen.

•

Jeder Verein verpflichtet sich, seine Teilnehmer, Trainer und Begleitpersonen über das
Hygienekonzept in Kenntnis zu setzen.

•

Das Hygienekonzept ist auch auf unserer Homepage www.erc-badaibling.de verfügbar.
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