Schutzkonzept
Im Rahmen der schrittweisen Lockerung zum Schutz der Bevölkerung
vor dem Coronavirus (COVID-19)

für die
Arena Volkspark Betriebs GmbH
Hellgrundweg 50
22525 Hamburg
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1. Einleitung
Die Volksbank Arena hat aufgrund der aktuellen Verordnung der Stadt Hamburg (Stand
27.05.2020) folgende Leitlinien entwickelt, die eine Wiederaufnahme des Betriebs
ermöglichen sollen.
Hierbei ist zu beachten, dass die Volksbank Arena sich für einen
verantwortungsbewussten und gewissenhaften Umgang mit dem Infektionsschutz
einsetzt und stellt die Gesundheit der Sportler*innen, Besucher*innen und
Mitarbeiter*innen an oberster Stelle.
Die folgenden im Konzept dargelegten Maßnahmen sind verpflichtend und Verstöße
werden geahndet.

2. Grundlegendes
Distanzregeln einhalten
Ein Abstand von mindestens 2,5 Metern zwischen den anwesenden Personen ist
einzuhalten.
Körperkontakte auf das Minimum reduzieren
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen wird komplett verzichtet.
Hygieneregeln einhalten
Häufiges Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen
und Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen reduziert das Infektionsrisiko. Daher
müssen Besucher*innen oder Sportler*innen sich beim betreten, sowie dem Verlassen
der Sporthallen die Hände waschen und desinfizieren.
Umkleiden und Duschen zu Hause
Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen wird untersagt.
Trainingsgruppen verkleinern
Durch die Bildung von kleineren Gruppen beim Training, die im Optimalfall dann auch in
der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der
Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere
Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen.
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3. Hygienekonzept der Volksbank Arena
1. Der Zutritt in die Volksbank Arena ist so geregelt, als dass die Trainierenden und
Kunden*innen durch Bodenmarkierungen zur Abstandseinhaltung aufgefordert werden.
Zudem haben wir ein Einbahnstraßensystem entwickelt, so dass sich niemand beim
betreten oder verlassen der Hallen begegnet.
2. Trainierende und Kunden*innen sowie Beschäftigte mit Symptomen einer
Atemwegsinfektion haben keinen Zutritt zur Volksbank Arena.
3. Trainierende und Kunden*innen müssen sich nach dem Betreten der Volksbank
Arena die Hände waschen oder desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind.
„begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu
verzichten.
4. Kundenkontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Arena sind
nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer
Kontaktpersonenverfolgung dokumentiert. Gästen, die nicht zur Einhaltung der
nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu
verwehren.
5.Die WCs sind nur einzeln zu betreten. Entsprechende Aushänge an der Tür sind zu
beachten.
6. Die Nutzung der Duschen ist bis auf weiteres untersagt.
7. In Sanitärräumen stehen Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und
Einmalhandtücher zur Verfügung. Sanitärräume werden in kurzen Intervallen gereinigt.
8. Abfälle werden in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) entfernt
9. Die Mitarbeitenden werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und
Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.)
eingewiesen. Kunden*innen werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die
einzuhaltenden Regeln informiert.
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4. Leitfaden für die Mitarbeiter
Wiederaufnahme des Betriebes in der Volksbank Arena – Leitfaden für die
Mitarbeiter*innen
Das grundsätzliche Ziel ist die Vermeidung einer Ansteckung mit COVID-19. Aufgrund
der teilweise engen, räumlichen und persönlichen Zusammenarbeit innerhalb der
Volksbank Arena müssen wir Maßnahmen ergreifen, um dieses Ziel umzusetzen. Sollte
der aktuelle Arbeitsaufwand eine persönliche Anwesenheit nicht erforderlich machen, ist
das Homeoffice grundsätzlich vorzuziehen, um Ansteckungen zu vermeiden.
Die folgende Grafik verdeutlicht die Hygiene-Regeln der Volksbank Arena:
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Grundsätzliches
-

Büroarbeitstage sind ab sofort im Vorfeld bei dem Abteilungsleiter
anzumelden und umgehend in die Homeoffices/Büroarbeitsliste einzutragen.
Sollte eine Erkrankung vorliegen, müssen Mitarbeiter*innen zu Hause bleiben
und sich umgehend bei dem Abteilungsleiter melden.
Die persönlichen Begegnungen mit Kollegen*innen oder betriebsfremden
Personen sind auf ein Minimum zu reduzieren.
Die grundsätzliche Handhygiene und die Nutzung von bereitgestellten
Desinfektionsmitteln werden vorausgesetzt und dringend empfohlen.
Bitte haltet euch an diese Anweisungen und weist Kollegen bei einem
Fehlverhalten daraufhin.
Jeder Mitarbeiter*innen erhalten ein Exemplar des SARS-Cov-2
Arbeitsschutzstandard, vom Bundesministerium für Gesundheit.

Anmeldung / Zugang zur Volksbank Arena
-

-

-

Der Personalzugang bei Arena Control soll nur einzeln betreten werden. Beim
Betreten und Verlassen der Volksbank Arena muss zunächst eine
Handdesinfektion erfolgen. Die Schlüsselliste wird von Pütz geführt und nicht
mehr selbst unterschrieben.
Externe Besucher sind namentlich an jedem Tag zu erfassen, dazu wird eine
entsprechende Besucherliste geführt. Diese Liste wird vier Wochen
aufbewahrt, um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Betriebsfremde Personen müssen über die aktuellen Vorkehrungen und
Maßnahmen informiert werden, die aktuell im Betrieb hinsichtlich des
Infektionsschutzes vor COVID-19 gelten. Die Information kann über E-Mail
oder Telefon erfolgen.

Arbeitsplatz / Büroräume:
-

-

Bei den Arbeitsplätzen ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern
einzuhalten. Es wird erwartet, dass alle zur Verfügung stehenden Büros
genutzt werden, Mehrfachbelegungen sind bei kleinen Räumen zu
vermeiden. Alternativ müssen Abtrennungen zwischen den Arbeitsplätzen
erfolgen (z.B. durch Plexiglaswände).
Das Betreten anderer Büroräume sollte vermieden werden. Gespräche
sollten via Telefon, E-Mail oder Teams erfolgen. Bei einem notwendigen
Zusammentreffen sollte ein Mund- /Nasenschutz getragen oder der Abstand
von 1,50 Metern eingehalten werden. Größere Ansammlungen sind zu
vermeiden.
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-

-

-

Nach Beendigung der Arbeit müssen alle Arbeitsmittel (Maus / Tastatur /
etc.), die von anderen genutzt werden könnten, vom Mitarbeiter desinfiziert
werden.
An Meetings sollte nach wie vor nicht persönlich teilgenommen werden,
sondern nach Möglichkeit nur digital.
Sollten persönliche Meetings nicht vermeidbar sein, müssen alle
Teilnehmer*innen namentlich notiert werden und die entsprechenden
Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
Bei Mittags- / Kaffee- / Raucherpausen ist selbstverständlich ein
Mindestabstand von 1,50m einzuhalten.

Gemeinschaftsräume / Flure / Fahrstuhl
-

Das Betreten und die Nutzung der Küche und anderen Gemeinschaftsräumen
ist nur einzeln gestattet.
Möglichst Treppen anstatt Fahrstühle benutzen.
In den Fluren ist der Begegnungsverkehr zwischen Mitarbeitern zu
vermeiden. Sollte dies nicht möglich sein, gilt auch hier ein Mindestabstand
von 1,5 Metern.

Lüftung / Reinigung
-

-

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in
geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft
steigen kann. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft
vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert.
Die Reinigung / Desinfektion der frequentierten Bereiche wird täglich an die
Gegebenheiten im Betrieb angepasst.
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5. Leitfaden für die Dienstleister
Wiederaufnahme des Betriebes – Leitfaden für Dienstleister / externe Mitarbeiter
Die Verbreitung des Covid-19-Virus soll durch folgende Vorsichtsvorkehrungen und
Maßnahmen unterbunden werden. Jeder Besucher, Dienstleister und Mitarbeiter*innen
hat sich an die Vorgaben aus dem Schutzkonzept der Volksbank Arena zu halten,
welches den entsprechenden Personen ausgehändigt wird. Der Schutz der
Besucher*innen, Mitarbeiter*innen und Sportler*innen steht für die Volksbank Arena an
oberster Stelle.
Die folgende Grafik verdeutlicht die Hygiene-Regeln der Volksbank Arena:

Bei Betreten der Arena wird automatisch den geltenden Hygiene- und
Schutzmaßnahmen zugestimmt und Folge geleistet. Mit Betreten wird bestätigt, dass
keinerlei Anzeichen einer COVID-19 Erkrankung vorliegt.
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Grundsätzliches
-

-

Sollte eine Erkrankung vorliegen, dürfen Sie nicht zur Arbeit erscheinen, dies ist
dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.
Jeder Dienstleister / externer Mitarbeiter*innen erhält ein Exemplar des
Schutzkonzeptes der Volksbank Arena
Die persönlichen Begegnungen mit Kolleg*innen oder Besucher*innen ist auf ein
Minimum zu reduzieren.
Die grundsätzliche Handhygiene und die Nutzung von bereitgestellten
Desinfektionsmitteln werden vorausgesetzt und dringend empfohlen.
Jeder Dienstleister ist verpflichtet, seine Mitarbeiter über die allgemeinen
Hygiene- und Schutzmaßnahmen bzgl. Covid-19 in angemessenem Maße zu
informieren.
Jeder Dienstleister benennt einen verbindlichen Covid-19 Beauftragten, der der
Volksbank Arena Auskunft rund um das Thema erteilen kann.

Anmeldung / Zugang zur Arena
-

-

-

-

Der Zugang für externe Mitarbeiter*innen, um sich z.B. Schlüssel oder das
Wachbuch zu holen, erfolgt über die Arena Control. Der Bereich ist nur
einzeln zu betreten. Die Schlüsselliste wird von Pütz geführt und es wird nicht
mehr selbst unterschrieben.
Beim Betreten und Verlassen von Arena Control oder der Volksbank Arena
muss eine Handdesinfektion erfolgen.
Die Anwesenheit der Dienstleister / externen Mitarbeiter*innen wird ebenfalls
schriftlich erfasst und vier Wochen aufbewahrt.
Der Zugang für externe Besucher*innen der Arena erfolgt über den
Haupteingang. Dort müssen sich alle Besucher in einer Anwesenheitsliste
(Name, Anschrift, Telefonnr., Aufenthaltszeitraum) eintragen. Diese Daten
werden vier Wochen lang gespeichert.
Externe Besucher*innen werden über die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen und
Vorkehrungen, die hinsichtlich des Infektionsschutzes vor Covid-19 gelten,
aufgeklärt.
Den Anordnungen der Mitarbeiter*innen der Volksbank Arena ist Folge zu
leisten.
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Arbeitsplatz / Arbeitsumfeld
-

-

-

Am Arbeitsplatz ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu beachten.
Sollten persönliche Begegnungen nicht zu vermeiden sein, dann müssen
entsprechende Mundbehelfsmasken getragen werden.
Die Mitarbeiter*innen im Schlittschuhverleih sind durch Plexiglas geschützt.
Bei Pausen sollte ebenfalls auf einen Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
Die Dienstleister / externen Mitarbeiter*innen erhalten, neben den zur Verfügung
stehenden Hygieneartikeln (Seife, Desinfektionsmitteln), Mundbehelfsmasken und
Einmalhandschuhe.
In den Fluren ist ein Begegnungsverkehr zwischen Mitarbeiter*innen und
Besucher*innen zu vermeiden, sollte dies nicht möglich sein, dann ist ein
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.
Es sollten möglichst Treppen statt Fahrstühle genutzt werden.
Die Reinigung und Desinfektion der frequentierten Bereiche, wird täglich an die
aktuellen Gegebenheiten angepasst.
Nach Beendigung der Arbeit sind die genutzten Arbeitsmittel zu desinfizieren, so
dass andere Mitarbeiter*innen diese nutzen können.
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6. Laufwege für die Eis- und Ballsporthalle
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7. Trainings- und Hygienekonzept HERV für Eiskunstlauf und
Eishockeymannschaften

Grundsätzliche Voraussetzungen
Priorität hat die Gesundheit aller Sportler/-innen, Trainer/-innen und der ehrenamtlich
tätigen Personen.
Die Verordnungen des Bundes und der Freien und Hansestadt Hamburg sind in ihren
aktuellen Fassungen konsequent umzusetzen; gleiches gilt für die Empfehlungen des
Robert-Koch-Institutes zum Verhalten und zu Hygiene-Standards bzw. Infektionsschutz.
Die Leitplanken und Verhaltensstandards des Deutschen-Olympischen Sportbundes sind
bindend; ebenso wie Richtlinien und Vorgaben der jeweiligen Sportstätte.

Allgemeines zum Trainingsbetrieb
Der HERV übernimmt die Kommunikation mit der jeweiligen Sportstätte und stellt dieser
einen zu jeder Zeit aktuellen Belegungsplan zur Verfügung. Die von der Sportstätte zur
Verfügung gestellten Trainingszeiten teilt der HERV seinen Mitgliedsvereinen zu.
Folgende Voraussetzungen gelten für die Mitgliedsvereine, um eine Sportstätte nutzen
zu können:
-

-

Trainingszeiten werden durch den HERV erst dann vergeben, wenn der
Mitgliedsverein das Trainings- und Hygienekonzept des HERV rechtsverbindlich
durch seinen BGB-Vorstand unterschrieben hat.
Für jede Trainingszeit ist dem HERV im Vorfeld eine verantwortliche
Aufsichtsperson zu benennen.
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-

-

-

Alle Sportler/-innen müssen im Vorfeld durch ihren jeweiligen Mitgliedsverein über
das Trainings- und Hygienekonzept des HERV sowie alle aktuell geltenden
Verordnungen und Empfehlungen von Bund, Land, Sportstätte etc. aufgeklärt
werden und diese(s) konsequent befolgen
Der Trainingsbetrieb darf nur unter Anleitung eines Übungsleiters/Trainers
organisiert werden. Hierbei sind die Kontaktbeschränkungen und alle weiteren
Sicherheitsvorkehrungen zu jedem Zeitpunkt zwingend einzuhalten.
Für den erforderlichen Nachweis von Infektionsketten ist von der verantwortlichen
Aufsichtsperson für jede Einheit zwingend eine Teilnehmerliste zu führen. Diese
Teilnehmerliste muss bis 09:00 Uhr des Folgetags auf der Geschäftsstelle des
jeweiligen Mitgliedsvereins vorliegen und vollständige Angaben zum Namen, der
Adresse sowie Telefonnummer aller Sportler enthalten. Dem HERV sind diese
Teilnehmerlisten bei Verdachtsfällen unverzüglich und unaufgefordert vorzulegen.

Konkrete Verhaltensregeln
-

-

der Hallenzugang erfolgt 5 Minuten vor Beginn der Trainingszeit; Zuschauer –
auch Eltern – haben keine Zutrittsberechtigung
von einer Anreise in Fahrgemeinschaften ist abzusehen
die markierte Wegeführung innerhalb der Sportstätte ist zu jedem Zeitpunkt
konsequent einzuhalten
Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden (die Sportler erscheinen
bereits in Trainingskleidung zum Training!)
die Nutzung einer durch Schilder ausgewiesenen Toilette ist möglich; jedoch
immer nur von einer Person zur selben Zeit
Schlittschuhe dürfen ausschließlich auf der Tribüne angezogen werden; hierfür
und zur Ablage von Sporttaschen/Getränken dürfen nur die markierten Flächen
auf der Tribüne genutzt werden
mit Ausnahme einer Trinkflasche darf keine weitere Verpflegung mitgebracht
werden; die Trinkflasche darf nur vom jeweiligen Besitzer benutzt werden
alle Sportler sind selbst dafür verantwortlich, Handdesinfektionsmittel zum
Training mitzubringen und dieses mindestens vor Beginn sowie nach Ende der
Trainingseinheit auch zu benutzen
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-

-

im Rahmen einer Trainingseinheit dürfen sich auf der Eisfläche maximal 15
Sportler befinden
das komplette Training muss in allen Sportarten unter Einhaltung des
vorgegebenen Mindestabstands von mindestens 2,50 Meter durchgeführt werden
der Trainingsbetrieb darf nur für das kontrollierbare und den Sicherheitsstandards
entsprechenden Training aufgenommen werden:
jegliche Art von z.B.
Zweikämpfen oder Spielformen ist nicht gestattet (Ausnahme: beim Eiskunstlauf
die nichtkontaktfreie Ausübung mit einen festen Tanzpartner)
generell ist jegliche Form von Körperkontakt zu unterlassen; dies gilt auch
außerhalb der Eisfläche für Begrüßungsrituale etc.
Sportgeräte dürfen ausschließlich individuell benutzt werden
nach dem Training ist die Sportstätte zügig auf der markierten Wegeführung zu
verlassen
bei Anzeichen einer Erkrankung darf nicht am Trainingsbetrieb teilgenommen
werden!
bei Vorerkrankungen, die nach Definition des Robert-Koch-Instituts einen
Risikofaktor darstellen, darf nicht am Trainingsbetrieb teilgenommen werden;
ebenso bei Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Virus-Infizierten innerhalb der
letzten 14 Tage
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8. Trainings- und Hygienekonzept des Handball Sport Verein
Hamburg

In Vorbereitung auf einen möglichen Trainingsstart hat der Handball beigefügten
Unterlagen fertig gestellt.
Bei dem Thema Pass- und Wurfübungen orientieren wir uns an dem Return-to-PlayKonzept des DHB, wonach in Stufe 4 formuliert ist: „Werden alle Regelungen (vor allem
die Abstandsregelung) eingehalten, dann scheint das Risiko einer Infektion durch
Ballberührung, laut Einschätzung der Experten, gering. Pass- und auch Wurfübungen
können demnach durchgeführt werden (Info DOSB).“ Siehe Seite 11:
https://www.dhb.de/de/services/return-to-play/infos/
In der Halle würden wir für die Jugendspieler an der Seite Bereiche mit Tape markieren,
in denen sie ihre Taschen ablegen und trinken dürfen.
Verhaltensregeln
-

Abstand halten (2,5 Meter)
Keine Zweikämpfe
Kein Abklatschen, Händeschütteln o.ä.
Hygieneregeln einhalten und regelmäßig Händewaschen / eigenes
Desinfektionszeug mitbringen
Fahrgemeinschaften vermeiden
Kein Umziehen und Duschen in der Halle
Außer Trinken aus der eigenen Flasche keine Verpflegung
Ausschließlich das eigene Trainingsmaterial nutzen (Ausnahme Pass- und
Wurfübungen / Desinfektion des eigenen Balls vor und nach dem Training)
Nutzung der durch Schilder ausgewiesenen Toiletten
Voraussetzung zur Trainingsteilnahme: Abgabe der unterschriebenen
Einverständniserklärung beim Trainer*innen
Einhalten der vorgegebenen Laufwege und Lagerplätze für Sporttaschen
Spieler der in der Folge trainierenden Mannschaft betreten die Halle erst, wenn
kein Spieler der vorher trainierenden Mannschaft mehr in der Halle ist
Dokumentation der Teilnehmer jedes Trainings durch die Trainer*innen
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9. Hygienekonzept für das öffentliche Eislaufen
Die Volksbank Arena hat aufgrund der aktuellen Verordnung der Stadt Hamburg
(Stand 27.05.2020) folgende Leitlinien entwickelt, die eine Wiederaufnahme des
öffentlichen Eislaufens ermöglichen sollen.
Hierbei ist zu beachten, dass die Volksbank Arena sich für einen
verantwortungsbewussten und gewissenhaften Umgang mit dem Infektionsschutz
einsetzt und stellt die Gesundheit der Sportler*innen, Besucher*innen und
Mitarbeiter*innen an oberster Stelle.
Übergangsregeln für das öffentliche Eislaufen
-

-

Die Zu- und Abgänge der Volksbank Arena Hamburg sind entsprechend der
vorgegebenen Abstände (2,5 m) gekennzeichnet und sind ausschließlich über
die gekennzeichneten Wege gestattet.
Durch den Ticketverkauf wird die Kapazität in der Eishalle geregelt.
Bei Betreten der Arena stimmt man automatisch den geltenden Hygiene- und
Schutzmaßnahmen zu und bestätigt beim Betreten der Arena, dass keiner
Anzeichen einer COVID-19 Erkrankung zu haben.
In der Volksbank Arena herrscht neben der Eisfläche Maskenpflicht für die
Besucher*innen und Mitarbeiter*innen.
Alle Besucher*innen werden über ein entsprechendes Formular erfasst, welches
die Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) sowie den Zeitraum des
Aufenthalts dokumentiert. Das Dokument wird nach den entsprechenden
Datenschutzbestimmungen 4 Wochen aufbewahrt. Ein*e Mitarbeiter*in wird
diese Daten am Einlass aufnehmen.
Gäste, die Anzeichen einer Erkrankung haben oder in den letzten 14 Tagen
Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Virus Infizierten hatten, wird kein Zutritt
zur Volksbank Arena gewährt.
Die Volksbank Arena besitzt eine Lüftungsanlage und kann dadurch
sicherstellen, dass die Luft entsprechend zirkulieren und ausgetauscht werden
kann, dies sind in der Eishalle 80.000 m3/h.
Die bestehenden Hygieneregeln sind für jeden Besucher*innen über die, in der
Volksbank Arena, aufgehängten Hinweisschilder, Aushänge etc. immer
ersichtlich.
Den Besucher*innen und Mitarbeiter*innen stehen ausreichend
Desinfektionsspender zur Verfügung.
Der Zugang zum Schlittschuhverleih und Kartenverkauf wird den Gästen nur
einzeln (sofern es sich nicht um eine im selben Haushalt lebende Familie
handelt) gestattet.
Die Mitarbeiter*innen im Schlittschuhverleih sind durch Masken und Plexiglas
geschützt und ihnen steht Desinfektionsmittel vor Ort zur Verfügung.
Die Herausgabe und Zurücknahme der geliehenen Schlittschuhe erfolgt nach
den entsprechenden Hygieneregeln - jeder Schlittschuh wird dementsprechend
desinfiziert.
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-

-

-

-

Die Sanitäranlagen in der Umkleidekabine 1 sind mit entsprechenden
Hygieneartikeln (Seife und Desinfektionsmittel) ausreichend ausgestattet und
werden in kurzen Intervallen gereinigt. Die Bänke der Umkleidekabine etc.
werden gesperrt, so dass sich dort keine Besucher ansammeln können.
Die Besucher*innen können ihre Schlittschuhe auf der Tribüne anziehen, welche
mit entsprechend Abstandsmarkierungen gekennzeichnet ist. Die Aufbewahrung
der Privatsachen der Besucher*innen erfolgt über die Spinde im Flur. Die
Tribünen und die Spinde werden ebenfalls regelmäßig gereinigt.
An der Eisfläche wird eine Eiswache auf die Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln achten und auf eventuelle Verstöße aufmerksam machen.
Besucher*innen, die sich den Regeln widersetzen, werden des Hauses
verwiesen.
Bei Fragen und Unsicherheiten kann das Personal jederzeit angesprochen
werden.
Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Besucher*innen, die sich
den Regeln widersetzen, werden des Hauses verwiesen.
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10 . Hygienekonzept für das öffentliche Eisstockschießen
Die Volksbank Arena hat aufgrund der aktuellen Verordnung der Stadt Hamburg
(Stand 27.05.2020) folgende Leitlinien entwickelt, die eine Wiederaufnahme des
öffentlichen Eisstockschießens ermöglichen sollen.
Übergangsregeln für das öffentliche Eisstockschießen:
-

-

-

Die Zu- und Abgänge der Volksbank Arena Hamburg sind entsprechend der
vorgegebenen Abstände (2,5 Meter) gekennzeichnet und sind ausschließlich
über die gekennzeichneten Wege gestattet.
Bei Betreten der Arena stimmt man automatisch den geltenden Hygiene- und
Schutzmaßnahmen zu und bestätigt beim Betreten der Arena, dass keiner
Anzeichen einer COVID-19 Erkrankung zu haben.
Die Stockbahnen mit Maßen von 4 Meter x 30 Meter ermöglichen die Einhaltung
der Abstandsregeln. Weiterhin sollen künftig auf einer Bahn nicht wie bisher acht
Spieler*innen spielen, sondern nur noch vier Personen, d.h. bei 12 Bahnen
werden max. nur noch sechs Bahnen belegt,
In der Volksbank Arena herrscht neben der Eisfläche Maskenpflicht für die
Besucher*innen und Spielleiter*innen.
Alle Besucher*innen wird über ein entsprechendes Formular erfasst, welches die
Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer) sowie den Zeitraum des
Aufenthalts dokumentiert. Das Dokument wird nach den entsprechenden
Datenschutzbestimmungen vier Wochen aufbewahrt. Ein Mitarbeiter wird diese
Daten am Einlass aufnehmen.
Gäste, die Anzeichen einer Erkrankung haben oder in den letzten 14 Tagen
Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Virus Infizierten hatten, wird kein Zutritt
zur Volksbank Arena gewährt.
Die Volksbank Arena besitzt eine Lüftungsanlage und kann dadurch
sicherstellen, dass die Luft entsprechend zirkulieren und ausgetauscht werden
kann, dies sind in der Eishalle 80.000 m3/h.
Die bestehenden Hygieneregeln sind für jeden Besucher*innen über die, in der
Volksbank Arena, aufgehängten Hinweisschilder, Aushänge etc. immer
ersichtlich.
Den Besucher*innen und Mitarbeiter*innen stehen ausreichend
Desinfektionsspender zur Verfügung.
Der Spielleiter*innen wird auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
achten und auf eventuelle Verstöße aufmerksam machen. Besucher*innen, die
sich den Regeln widersetzen, werden des Hauses verwiesen.
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