INFORMATIONEN fur GASTMANNSCHAFTEN der
Maßnahmen und generelle Abläufe im ICEDOME Schweinfurt
Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich Willkommen im Schweinfurter Icedome !
Anreise
Die Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter Infos.
Zugang zum Icedome (Teams)
Einlass wird ausschliesslich im Rahmen der bayernweit gultigen Corona-Regelungen
gewährt. Bitte informieren sie sich vorab, ob durch die Corona-Ampel oder Hotspot-Kriterien in
Schweinfurt-Stadt evtl. weitere Auflagen bezuglich 3G, 3G+ oder 2G fur Spieler und
Trainer/Betreuer zu beachten sind.
In der gesamten Eishalle, einschliesslich allen Wegen, Umkleiden und Toiletten besteht
Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind die Eisfläche, Sitzplätze in den Umkleiden bei
ausreichend Abstand (1,5m) und der Gang zur Eisfläche bei Tragen des geschlossenen
Helms. (bitte beachten Sie hier auch die Abläufe unter a. und b.)
Die jeweilige Mannschaftsliste dient uns im Nachwuchsbereich als geeignetes Mittel zur
Kontaktnachverfolgung, falls nötig. Händigen Sie die Mannschaftsaufstellung (neu mit 3G
Bestätigung) bitte direkt bei Eintreffen aus.
Zugang zum Icedome (Zuschauer)
Zuschauer sind zu Spielen grundsätzlich zugelassen und erwunscht. Änderungen oder
Einschränkungen werden rechtzeitig angezeigt. Auch hier gilt, Einlass nur unter Einhaltung
der gültigen Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Ampel. Am Eingang sind sie
aufgefordert ihren Geimpft-, Genesen- oder falls erlaubt, einen Getestet-Nachweis in digitaler
oder gedruckter Form vorzulegen. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Auch bei geringen
Zuschauerzahlen bitten wir Sie uber die LucaApp einzuchecken, um eine Nachverfolgung
etwaiger Infektionsketten zu ermöglichen, falls notwendig.
Im gesamten Gebäude gilt Maskenpflicht, auch bei ausreichend Abstand auf den Rängen.
Bei Missachtung behalten wir uns vor, Personen der Halle zu verweisen.

Vor dem Spiel
Vor den geplanten Ligaspielen findet auch regelmäßig Training anderer Mannschaften statt.
Diese sind unter Umständen bei Ihrem Eintreffen noch auf dem Eis oder in anderen Kabinen.
Wir tun unser Möglichstes Kontakte zu vermeiden.
Die Mannschaften begeben sich gemäß Absprache vor WarmUp/Spiebeginn an die Eisfläche.
Wir bitten Sie mit Ihrer Mannschaft das Eis erst zu betreten, wenn von den Offiziellen
freigegeben. Vielen Dank.

Während des Spiels
Fur Kabinenverpflegung sind die Mannschaften selbst verantwortlich. Wir werden keine
Speisen oder Getränke zur Verfugung stellen. Verzehr von Eigenverpflegung in den Kabinen
ist möglich, anderslautende Absprachen ebenso.

Nach dem Spiel
Nach Spielende verabschieden sich die Teams gem. DFBst2021.
Es durfen nur die freigebenen Duschen verwendet werden um den Mindestabstand zu
gewährleisten. Beim Verlassen der Duschen ist darauf zu achten, dass keine größeren
Wassermengen in der Kabine verteilt werden, ansonsten sind diese umgehend zu beseitigen.

Allgemeines
a.) Bitte beachten sie folgende zwingend einzuhaltenden Vorgaben im Bezug auf Schutz und
Hygiene:
1. Striktes Zugangsverbot gilt fur Personen mit COVID-19 Infektionen. Personen mit Kontakt
zu COVID-19 Erkrankten in den letzten 10 Tagen sind ebenfalls unter Quarantäne zu stellen
und können sich gemäß der derzeit gultigen Verordnungen evtl. vorher frei testen.
2. Desweiteren sind Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen, wie Fieber und
Husten etc. nur mit ärztlichem Attest, der eine COVID-19 Infektion negativ bestätigt, befugt
das Stadion zu betreten.
3. Die aktuellen Schutz- und Hygienevorschriften im Stadion, in den Kabinen und Duschen
mussen immer eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften ist der ERV
Schweinfurt e.V. als Pächter der Eishalle verpflichtet, nach den gesetzlichen Vorgaben vom
Hausrecht Gebrauch zu machen und ein Hausverbot zu verhängen.
4. Im gesamten Eisstadion findet die 3G/3G+/2G Regelung, sowie Maskenpflicht Anwendung.
b.) Schutz und Hygiene im Kabinentrakt:
1. Generell sind die Gastmannschaften fur die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.
2. Es durfen sich nur Personen in den Kabinen aufhalten, die zur Mannschaft gehören.
3. Fur die Gastmannschaften steht die Gästekabine wie gewohnt zur Verfugung. Die einzelnen
Mannschaftsmitglieder, sowie alle weiteren Anwesenden mussen immer den
Sicherheitabstand von 1,5m gewährleisten oder einen Mund-Nase-Schutz tragen.
4. In den Gängen und Toiletten ist ebensfalls eine Maske zu tragen.

Mit sportlichen Grußen
ERV Schweinfurt – MD Juniors

