
03. September 2020 

Verhaltensregeln in Coronazeiten – Stand 14.10.2020 

Betreten, Verlassen und Aufenthalt im Eisstadion Brehmstrasse 

1. Das Eisstadion Brehmstrasse wird für Vereinsmitglieder AUSSCHLIESSLICH durch das blaue Tor 
zwischen den beiden Gebäuden betreten und verlassen. 

2. Die Gruppen des A/B Trainings werden jeweils ab 30 Minuten vor Beginn des Trainings am blauen 
Tor abgeholt. Ein späterer Einlass ist nicht möglich. Nur vorangemeldete Mitglieder dürfen das Trai-
ning nutzen. 

3. Bitte für das Training fertig umgezogen kommen. 
4. Im gesamten Eisstadionbereich einschließlich der Eisfläche ist eine Maske zu tragen. 
5. Außer auf der Eisfläche selber ist der notwendige Abstand von 1,5 m stets einzuhalten. 
6. Fast schon eine Selbstverständlichkeit: die Ellbogenbegrüßung statt Händeschütteln bei Bedarf nut-

zen. 
7. A/B Gruppe: 

a. Schlittschuhe werden an der Eisfläche Halle 1 für das Anfänger- und Breitensporttraining 
angezogen. Bänke/Stühle stehen bereit.  
b. Pro Mitglied ist maximal eine Begleitperson erlaubt. Diese soll während des Trainings 
nicht im Eisstadion verweilen. Da wir aber auch sehr junge Mitglieder haben, die in der Stunde 
durchaus auch mal ihre Eltern benötigen, müssen anwesende Begleitpersonen während des 
Trainings auf der Tribüne sitzen, von wo aus sie bei Bedarf dann aktiv werden können. 
c. Jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre), die vor oder im Anschluss an das Training am Öf-
fentlichen Lauf teilnehmen möchten, müssen bitte ihren Mitgliedsausweis und die Dauerkarte mit 
Lichtbild mitführen und können dann direkt zum Öffentlichen Lauf wechseln. Dies ist für Einzel-
personen gedacht. Falls eine ganze Gruppe hiervon Gebrauch machen möchte, muss sie für den 
Öffentlichen Lauf im Vorfeld über das Portal angemeldet werden. 
d. Hinweis: Begleitende Eltern, die vor oder im Anschluss an das Training am Öffentlichen 
Lauf teilnehmen möchten, müssen durch das blaue Tor das Eisstadion verlassen, eine Eintritts-
karte lösen und durch den Haupteingang das Eisstadion wieder betreten. Zusätzlich müssen sie 
sich 7 Tage vorher über das Portal 
 https://eishalle-env-1.eba-pxgcjgsh.eu-central-1.elasticbeanstalk.com/booking/reserveslot/index 
online für die entsprechende Laufzeit anmelden. 

8. L-Gruppe:  
a.     Pro Mitglied ist maximal eine Begleitperson erlaubt. Diese soll während des Trainings nicht 
im Eisstadion verweilen. Notfalls muss auf der Tribüne Platz genommen werden. 
b.     Kabine 3: Für die L-Gruppe und (bei Bedarf) für die Erwachsenen: Wir haben nur begrenzt 
Platz in der Garderobe 3. Bitte ausschließlich die ausgewiesenen Plätze und die entsprechenden 
Nummernkärtchen nutzen. 
c.     In der Kabine sind Plätze markiert. Bitte diese einhalten. Die Plätze sind durchnummeriert. 
Es gibt Nummernkärtchen am Eingang zu Kabine 3. Bei Eintritt eine Nummer nehmen, den ent-
sprechenden Platz zum Anziehen der Schlittschuhe nutzen und bei Verlassen der Kabine die 
Nummer wieder zurückgegeben. So wird immer deutlich, ob die Kabine besetzt ist oder es noch 
freie Plätze gibt. 

DEG EISKUNSTLAUF E. V.

Geschäftsstelle Eisstadion, Brehmstraße 27a

https://eishalle-env-1.eba-pxgcjgsh.eu-central-1.elasticbeanstalk.com/booking/reserveslot/index


Training auf dem Eis 
1. Mit Stand 14.10.2020 und zunächst bis 31.10.2020 muss auch auf der Eisfläche eine Maske getra-

gen werden. Nur das vereinsinterne Leistungstraining ist hiervon ausgenommen. 
2. Der im Rahmen der Ausübung des Sports notwendige Kontakt ist erlaubt. Bitte darüber hinaus um-

sichtig und vernünftig verhalten. 
3. Taschentücher bitte NICHT lose an der Bande hinlegen, direkt nach dem ersten Gebrauch in den Ab-

falleimern entsorgen. 
4. Trinkflaschen müssen für alle sichtbar persönlich gekennzeichnet sein, um Verwechslungen auszu-

schließen. 
5. Die Anzahl der Personen auf der Eisfläche ist begrenzt und bedarf unbedingt der vorherigen Anmel-

dung und der ausgefüllten und im Original (einmalig) eingereichten Einverständniserklärung der Da-
tenweitergabe im Ernstfall. Ohne Vorlage dieser Einverständniserklärung im Original darf keine Trai-
ningsteilnahme erfolgen. 

6. Es wird eine tagesaktuelle Liste geführt, die vor Trainingsbeginn erstellt wird und die geforderte Vier-
wochenfrist bei uns im Büro verschlossen aufbewahrt wird. Danach wird sie vernichtet und entsorgt. 

DEG Eiskunstlauf e. V. 

gez. Dr. Ingrid-Charlotte Wolter 
(Vorsitzende)


