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1  Allgemein 

Aus gegebenen Anlass ist die Aufnahme eines geregelten und sicheren  
Eislaufbetriebes nur unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen möglich. 

Die Eröffnung von Eislaufflächen in einer Zeit, in der die Infektionsgefahr durch die 
Pandemie allgemein bekannt und noch nicht völlig gebannt ist, muss auch jedem klar 
sein, dass mit der Benutzung der Anlagen ein gewisses Infektionsrisiko einhergeht. 
Das kann auch bei besten organisatorischen Vorkehrungen nicht völlig ausgeschlos-
sen werden.  

Um den Anforderungen der derzeitig herrschenden Umweltbedingungen, die  durch 
den Virus der Corona Pandemie hervorgehen gerecht zu werden, müssen technische 
wie betriebliche Maßnahmen getroffen werden. Unsere Aufgabe besteht darin die An-
steckung und Verbreitung des Covid-19 zu verhindern und die daraus resultierenden 
Gefahren für unsere Gäste weitestgehend  zu minimieren. Unter Betrachtung und Ein-
haltung der gesetzlichen Vorgaben wird im aufgeführten Konzept der mögliche Betrieb 
der Vilshofener Kunsteisbahn dargestellt. 

Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere sind von der Be-
nutzung ausgeschlossen. Gegenüber Personen, die die Vorschriften nichteinhalten, 
wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht. 

1.1 Eigenverantwortung der Gäste 

Die im vorliegenden Pandemieplan vorgesehenen organisatorischen Maßnahmen sol-
len der Gefahr von Infektionen soweit wie möglich vorbeugen. Um dieses Ziel zu er-
reichen, ist aber zwingend erforderlich, dass auch die Gäste ihrer Eigenverantwortung 
– gegenüber sich selbst und anderen – durch Einhaltung der Regelungen der Stadio-
nordnung sowie der weiteren Anordnung des Betreibers, wie sie insbesondere in der 
Information für Gäste niedergelegt sind, gerecht werden, auch ohne dass das Personal 
des Betreibers darauf ständig hinweisen muss. Oberstes Gebot ist die Einhaltung der 
Mindestabstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich, 
einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen des Geländes. 

 

 

2 Maßnahmen im Bereich der Personalorganisation 

Für das Personal Erholungszentrums gelten die allgemein gültigen Hygienemaßnah-
men. Bei den Eismeister- und Erste-Hilfe-Räumen werden Abstandsmarkierungen und 
Zugangsbeschränkungen zum Schutz der Mitarbeiter angebracht. Für das Personal 
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besteht bei Hilfeleistungen eine erhöhte Gefahr der Ansteckung mit SARS-CoV-2. 
Hierfür wird das Personal mit zusätzlichen Schutzausrüstungen wie z.B. Gesichts-
schutz und Beatmungsmasken ausgestattet. Das Personal ist diesbezüglich unterwie-
sen. Personen mit erkennbaren Symptomen verlassen den Arbeitsplatz oder bleiben 
zu Hause bis der Verdacht durch einen Arzt aufgeklärt ist.  

Für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen sogenannte Selbsttests zur Verfügung 
Personal, welches nicht geimpft ist muss zweimal pro Arbeitswoche einen solchen 
Test unter Aufsicht eines weiteren Mitarbeiters durchführen.  

3 Öffnungszeiten 

Die Kunsteisbahn wird täglich zu den bekannten, ausgeschriebenen Öffnungszeiten 
geöffnet. Eine kurzfristige Änderung der Öffnungszeiten aufgrund von derzeit nicht ab-
schätzbaren Entwicklungen behalten wir uns vor. Gäste werden in diesem Fall recht-
zeitig informiert. 

4 Technische und organisatorische Anpassung der Kunsteisbahn-

bereiche 

Zur Verminderung des Ansteckungsrisikos wird eine Reihe von Maßnahmen erforder-
lich, die eine Anpassung der einzelnen Bereiche der Kunsteisbahn zur Folge haben. 
Eine „Nachjustierung“ bzw. Einführung ergänzender Regelungen oder Maßnahmen 
sind denkbar, dies ist vorwiegend vom Verhalten der Gäste  abhängig. In allen Berei-
chen werden Hinweistafeln mit Regelgeboten in visueller und textlicher Beschreibung 
angebracht. 

4.1 Eingang- / Kassenbereich  

Im Eingangsbereich werden Maßnahmen getroffen, um den nötigen Mindestabstand 
von 1,5 m zwischen wartenden Gästen und dem Kassenpersonal sicherzustellen. 

 Es werden Bodenmarkierungen mit 1,5 m Abstand für wartende Besucher an-
gebracht (Abstandsregel). 

 Unmittelbar vor der Kasse wird ein Desinfektionsspender angebracht, welche 
die Besucher benutzen sollten. 

 Das Kassenpersonal wird durch eine Vollverglasung geschützt.  Nur eine kleine 
Öffnung im unteren Bereich für den Zahlverkehr und die Ausgabe der Belege 
verbleibt. Durch diesen Schutz entfällt die Maskenpflicht für das Kassenperso-
nal in der Kasse. Regelmäßige Desinfizierung der Hände ist erforderlich. 

 Im Zugangs-, Ausgangs-, und Umkleidebereich gilt Maskenpflicht. Diese Berei-
che werden ausreichend beschildert. 
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 Der Ausgang erfolgt ausschließlich über den Freibadeingang um ein Entgegen-
kommen zu verhindern. 

 Der Besucher wird am Zugangsbereich darauf hingewiesen, dass bei Kontakt 
mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage mit einer bekannten/nachgewie-
senen Infektion von Covid-19, sowie unspezifischen eigenen Allgemeinsymp-
tome er vom Badebetrieb ausgeschlossen wird. 
 

4.1.1 Zahlvorgang und Zutrittsbeschränkungen (3G-Regelung) 

In der vierzehnten bayrischen Infektstionschutzmaßnahmenverordnung wird die An-
forderung definiert, den Besucherkreis in Geimpfte, Genesene und Getestete zu be-
grenzen. 

Der Zahlvorgang und die Überprüfung des 3G-Status sollte möglichst schnell und ein-
fach für das Kassenpersonal sowie für die Kunden gestaltet werden. Die folgenden 
Maßnahmen ermöglichen einen sicheren und schnelleren Ablauf für den Zahlungsver-
kehr und den Zutritt. 

 
 Saisonkarteninhaber wird die Möglichkeit angeboten Ihren Impfstatus bei uns 

freiwillig registrieren zu lassen um dadurch nicht bei jedem Besuch den Impf-
nachweis physisch vorlegen zu müssen. 
 

 Auf die geltende 3G-Regelung wird im Eingangsbereich mittels Aushängen hin-
gewiesen mit der Bitte um zügiges Vorhalten des Nachweises. 
 

 Das Kassenpersonal wird über die jeweils aktuell gültigen 3G-Nachweise ge-
schult. 
 
 

 

4.2 Kunsteisbahn 

In den Umkleide- und Sanitärbereichen gilt die FFP2-Maskenpflicht. 

Auf die Einhaltung der Abstandsregel muss in allen Bereichen geachtet werden. 
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4.2.1 Sanitäranlagen 

Die Toiletten werden mit einem Desinfektionsmittelspender versehen. Der Zugang zu 
den Toiletten ist auf 2 Personen gleichzeitig beschränkt. Um genügend Abstand ein-
zuhalten, werden Anlagenteile gesperrt.  

 

4.2.3 Wärmehalle, Gästekabine 

Bei den Sitzmöglichkeiten an den Umkleidebänken werden Schilder die an das Ab-
standsgebot erinnern angebracht.  

Der Lüftung wird während der Betriebszeiten auf Dauerbetrieb umgestellt um eine aus-
reichende Frischluftversorgung sicherzustellen.  

 

4.2.4 Schlittschuhverleih 

 Um lange Schlangen an der Kasse zu vermeiden wird während der Pandemie 
erstmals der Schlittschuhverleih in der Wärmehalle stattfinden. Der Ausgabe-
raum ist nur einzeln zu betreten.  

 Das Ausgabepersonal wird durch eine Vollverglasung geschützt. Nur eine 
kleine Öffnung im unteren Bereich für die Ausgabe der Schlittschuhe verbleibt. 
Durch diesen Schutz entfällt die Maskenpflicht für das Ausgabepersonal am 
Verleih. Regelmäßige Desinfizierung der Hände ist erforderlich. 
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5 Zusätzliche Hygienemaßnahmen 

Um den zusätzlichen hygienetechnischen Anforderungen gerecht zu werden, wurde 
ein spezieller Desinfektionsplan erstellt welcher bei Bedarf aktualisiert wird. Dieser legt 
unter anderem die Desinfektions- und Reinigungsbereiche sowie deren Intervall fest. 

6 Anlagen 

- Desinfektionsplan  
- Reinigungsplan 

 

 


