
Covid-19 Schutzkonzept Spielbetrieb Nachwuchs
Messehalle Dornbirn / Saison 20-21

Einleitung

Dieses Schutzkonzept wurde im Aufrra des Bundesministeriums für Gesundheit, des ÖEHV und SIHF 
erstellt und ailt für rlle Mitalieder, Spieler, Funktonnre, Anaehöriae (Eltern, Frmilienmitalieder) und 
Besucher der Messehrlle Dornbirn.

Zielsetzung

SARS-CoV-19 bestmmt 2020 in einer noch nie draewesenen Weise unser Leben, Tun und Hrndeln. 
Der Eishockeysport ist drvon nicht rusaenommen.

Wir wollen rlle rls primnres Ziel unsere Gesundheit durch verrntwortunasvolles persönliches Verhrl-
ten und Einhrltuna der behördlichen Richtlinien erhrlten, rber ruch so rrsch wie möalich wieder 
Spiele und Trrininas in unserem Eishockeysport rusüben können. Demzufolae ist der Einsrtz und die 
Einhrltuna jeder involvierter Person sehr wichta.

Es ist unsere persönliche Verrntwortuna nrch diesen Vorarben in jeder Siturton zu leben, rber ruch
kritsch und innovrtv drrrn zu rrbeiten, um diese rrise zu überwinden und drrrn tnalich zu wrch-
sen.

Kontaktpersonen

Dieses Schutzkonzept wurde explizit für den Nrchwuchs Spielbetrieb in der Messehrlle Dornbirn er-
stellt.  

Corona Beaufragte Person Dornbirner Eishockeyclub

• Siarid rutzer / ofcececdornbirn.com
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Rückkehrer aus dem Ausland

Aus Lnndern und/oder Gebieten, die vom Lrnd Österreich oder Schweiz mit Qurrrntnnerufraen be-
leat sind.

• 10 Trae Qurrrntnne zu Hruse

Verhaltensregeln

Symptomfrei zum Spiel

• Spieler oder Strfmitalieder mit jealichen rrrnkheitssymptomen bleiben zu Hruse und sind strikte 
rnaewiesen, sich sofort telefonisch mit ihrem Hrusrrzt in Verbinduna zu setzten und dessen Anwei-
sunaen strikte zu befolaen. 

• Der Hrusrrzt entscheidet über die weiteren notwendiaen Abklnrunasschrite und Therrpiemodrli-
tnten. Bei Covid-19 Verdrcht wird arundsntzlich aemnß den rktuell aültaen Vorarben der Behörden 
voraearnaen.

Social Distancing

• Eine Ansteckuna mit dem neuen Coronrvirus krnn erfolaen, wenn mrn zu einer erkrrnkten Person 
wnhrend 15 Minuten weniaer rls 1,5 Meter Abstrnd hnlt. Indem mrn Abstrnd hnlt, schützt mrn sich 
und rndere Personen vor einer Ansteckuna. 

• Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportrnlrae, in der Grrderobe, bei Term-Besprechunaen, 
beim Duschen/WC, nrch dem Trrinina/Spiel, bei der Rückreise etc. soll der Abstrnd von 1,5 Metern 
zwischen den Personen, wenn immer möalich, einaehrlten werden.

Symptome

Typische Covid-19 Symptome sind:

 • Husten (meist trocken) 

• Hrlsschmerzen 

• rurzrtmiakeit

• Fieber (37.5), Fieberaefühl 

• Muskelschmerzen 

• Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder 
Geschmrckssinns

Seltener: 

• ropfschmerzen 

• Mraen-Drrm-Symptome

 • Bindehrutentzünduna 

• Schnupfen
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Vorgaben Allgemein / Spielbetrieb

Vorgaben Allgemein

Es wird empfohlen wnhrend der aesrmten Aufenthrltszeit im Messeaelnnde, vor rllem bei rontrkt 
mit Spielern/rindern und Corches, eine Mrske zu trraen. Bei Eintrit in den Vorrrum und in die Eis-
hrlle ailt strikte Maskenpflicht und spezielle Hygienevorschrifen. Der Zuarna in die rote Zone (In-
nenbereich Eishrlle) ist nur für berechtige Personen aestrtet. 

Garderoben / Eishalle 

• Distrnz- (1.5m) und Hyaienevorschrifen hrben 1. Prioritnt

• Strena limiterter Zuarna: Es sind nur Spieler, Strf und Ofzielle zuaelrssen

• Spieler der Stufe U9/U11 wird empfohlen sich zuhruse umzuziehen. Schlitschuhe können im ri-
oskbereich (Orrnae Zone) rnaezoaen werde. Die rompleteruna der Ausrüstuna erfolat durch die 
Termcorches und Betreuer russchliesslich in den zuaewiesenen Grrderoben 

• Die Aufenthrltszeit in der Grrderobe ist ruf ein Minimum zu reduzieren 

• Die Hnnde werden bei jedem Eintrit desinnziert

• Es wird nur jeder zweite Plrtz besetzt / Frlls die Größe der Grrderobe dies verunmöalicht: Mrsken-
pficht für rlle

• Individurlisierte Trinkfrschen sind Bedinauna

• Ofene Nrhrunasmitel sind verboten (nur individuelle verprckte Nrhrunasmitel/Zusrtzprnprrrte 
erlrubt, Entsorauna sicherstellen)

• Es besteht ein Verbot für Ventlrtoren und Trockenaeblnse (z.B. für Hrndschuhe)

• Mrximrle Lüfuna mit mrximrler Frischlufzufuhr wnhrend Anwesenheit, Lüfuna nrch jedem Ge-
brruch bzw. in den Dritelsprusen

• Für Medicrl Strf und Betreuer besteht eine Mrsken und Hrndschuhpficht

Nasszellen/Duschen

• Abstrndsreaeln einhrlten

• Nur jeder zweite Duschkopf ist in Betrieb

• Strfeluna, deshrlb aenüaend Zeit einberechnen

• Die Nutzuna von Hrrr-/Hnndetrocknern und Föns ist verboten
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Toiletten

• Auf Strfeluna rchten

• Nur jedes zweite Pissoir ist ofen (Wenn Pissoir vorhrnden)

• Hnndehyaiene ist Pficht

Vorgaben Spielbetrieb

Aufstellung Heim- und Gastmannschaf

• Aufstelluna mit kompleter, rktueller Teilnehmerliste muss vor Spielbeainn beim Sperker rbaeae-
ben werden. Inhrlt der Liste enthnlt:

1. Nrme, Vornrme, Geburtsdrtum

2. Spieler, Torhüter, Trriner, Co-Trriner, Betreuer, Medicrl Strf

Warm up und Cool Down Of  ce

• Wenn immer möalich Outdoor und in rleinaruppen

• Mit verschwitzter Unterwnsche ist ein Wiedereintrit in die rote Zone nicht mehr erlrubt. Cool 
Down russchliesslich mit trockener Unterwnsche.

• Hnndedesinfekton vor Rückkehr in die rote Zone (Eishrlle)

Warm up On  ce

• Denniertes hrlbes Eisfeld pro Mrnnschrf

• Seprrrte Zuannae, frlls dies nicht möalich ist, aestrfelter Zuarna

• Hnndedesinfekton nrch Abschluss des Wrrm ups

Spielereinlauf/Begrüßung vor dem Spiel

• Gestrfelter Einlruf der Terms und Schiedsrichter

• Wenn möalich seprrrte Zuannae für die Terms und Schiedsrichter

• Terms bleiben in ihrer zuaewiesenen Spielhnlfe

• Aufstellen der Terms ruf der blruen Linie, Bearüßuna ohne rörperkontrkt mit Stockaruß
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Verabschiedung nach dem Spiel

• Die Terms stellen sich nrch dem Spiel ruf der blruen Linie ruf 

• Verrbschieduna mitels Stockaruß

• rurze Verrbschieduna der Terms bei den Frns ist erlrubt (Stockaruß vor der Frnkurve). reine Ab-
arbe von Mrterirl rn Frns (z.B. Puck, Stock etc.).

• rein Fist-Bump, kein Hrndshrke, ruch nicht mit Hrndschuhen

• Rückkehr in die Grrderobe ohne rontrkt mit Spielern der aeanerischen Mrnnschrf

• reine Gesprnche/Diskussionen mit Funktonnren und Schiedsrichtern

• Schiedsrichter aehen ohne Verrbschieduna in die eiaene Grrderobe

Spielerbank:

• Für jedes Term seprrrte Zuannae: frlls dies nicht möalich ist, erfolat der Zuarna aestrfelt

• reine Mrskenpficht für Corches und Spieler ruf der Spielerbrnk

• Für Medizinisches Personrl und zusntzliche Strf-Mitalieder ailt eine Mrsken- & Hrndschuhpficht

• Eine individuelle Sitzordnuna der Spieler ist erlrubt

• «Schweisstücher» zum Einmrlaebrruch (Entsoraunasmöalichkeit im Brnkbereich, verschliessbrrer 
Behnlter)

• Personrlisierte Trinkfrschen

Strafbank

• Abstrnds- und Hyaienereaeln müssen jederzeit aewnhrleistet sein bzw. durchaesetzt werden.

• Für die Funktonnre bei der Strrfrnk ailt Mrsken- und Hrndschuhpficht.

• Die Schiedsrichter sind rufaefordert sich die Hnnde reaelmnßia zu desinnzieren. Ihnen stehen ruf 
der Strrfrnk/Zeitnehmerrrum/Videoplrtz Desinfektonsfrschen zur Verfüauna.
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Funktionäre (Zeitnehmer, Speaker, Reporter, etc)r

• Abstrndsreaeln aelten ruch für rlle Arbeitsplntze, sonst Mrskenpficht (Ausnrhme Sperker)

• Drs Personrl ist ruf ein Minimum zu reduzieren (nur so viel wie nöta)

• Mrskenpficht für rlle «externen rontrkte» mit Schiedsrichtern, Corches etc. 

• Die Entsoraunasmöalichkeit im/beim Zeitnehmerhrus muss sicheraestellt werden (verschliessbrrer 
Behnlter)

Medizinische Versorgung

• Drs medizinische Personrl trnat Mrsken-/Auaenschutz und Hrndschuhe

• Die lokrlen Notrllterms sind zu rllen Zeiten Covid-19 konform rusaerüstet

• Srnitnter, Personrl des Retunasdiensts trraen wnhrend einem Einsrtz Mrsken und Hrndschuhe
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An-/Abreise

Gastclub

• Die Anreise des Grstclubs ins Strdion soll, wenn möalich, mit mehreren Bussen/Trrnsportmiteln 
erfolaen, drmit die überaeordneten Distrncina- und Hyaiene-Grundsntze einaehrlten werden kön-
nen.

• In den Bussen wird arundsntzlich nur jeder zweite Plrtz besetzt, wenn möalich nur jede zweite Rei-
he. rönnen die Abstrndsreaeln nicht einaehrlten werden, ailt eine Mrskenpficht.

• Es ist eine Personenliste in rllen Trrnsportmiteln zu führen.

• Vor dem Betreten des Strdions sind die Hnnde erneut zu desinnzieren.

An- / Rückreise zum Heimspiel

• Die Anreise soll individuell mit öfentlichen Verkehrsmiteln (Mrskenpficht) oder eiaenen Trrns-
portmiteln erfolaen. Für den Nrchwuchs bestehen keine Vorschrifen bei mehr rls einem Spieler im 
Frhrzeua.

• Vor dem Betreten des Strdions sind die Hnnde zu desinnzieren.

An- / Rückreise zum Auswärtsspiel

• Die Anreise des Terms ins Strdion soll, wenn möalich, mit mehreren Bussen/Trrnsportmiteln er-
folaen, drmit die überaeordneten Distrncina- und Hyaiene-Grundsntze einaehrlten werden können.

• In den Bussen wird arundsntzlich nur jeder zweite Plrtz besetzt, wenn möalich nur jede zweite Rei-
he. rönnen die Abstrndsreaeln nicht einaehrlten werden, ailt eine Mrskenpficht.

 Es ist eine Personenliste in rllen Trrnsportmiteln zu führen. Zustnndiakeit wird in jedem Term de-
nniert

 Vor dem Betreten des Strdions sind die Hnnde erneut zu desinnzieren.

Schiedsrichter

• Die Anreise soll individuell mit den öfentlichen Verkehrsmiteln (Mrskenpficht) oder eiaenen 
Trrnsportmiteln erfolaen (wenn mehr rls eine Person im Frhrzeua → Mrskenpficht).
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Spiele Nachwuchs – Zuschauer

• Vorerst werden die aesrmten Spiele im Nrchwuchs ohne Zuschruer durchaeführt. 

• rein Zutrit zur roten Zone (Grrderoben und Spielbetrieb).

Hinweis

Dieses ronzept ist zum Schutz rller involvierten Personen erstellt worden und ist einzuhrlten. Drs 
ronzept krnn jederzeit rnaeprsst werden aemnß Änderunaen der Behörden. Dr ruch bei Einhrltuna 
dieses ronzeptes kein 100% Schutz vor einer Ansteckuna von Covid-19 aewnhrleistet werden krnn, 
übernimmt der Dornbirner Eishockeyclub keinerlei Verrntwortuna bei eventuellen Ansteckunaen 
und lehnt jealiche Hrfuna rb.

Dieses Schutzkonzept krnn jederzeit der rktuellen Siturton und den Vorarben rnaeprsst werden. 

Version 1.1 vom 19.9.2020 / Drniel Göaael 
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