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Corona-Pandemie: Infektionsschutzkonzept Eisbahn Kulmbach  
Stand: 12.01.2022  
 
1. Organisatorisches  

a) Die Stadtwerke Kulmbach haben ein standort- und sportartspezifisches Infektionsschutz-
konzept unter Beachtung der geltenden Rechtslage und der allgemeinen Schutz- und 
Hygieneauflagen für die Eisbahn Kulmbach erstellt.  

b) Für den Eisbahnbesuch gilt die 2G (Genesen oder geimpft) Regel. Der Zutritt zum 
Eisbahnstation ist nur für genesene oder geimpfte Personen erlaubt.  

Ausnahmen gibt es für minderjährige Schüler/-innen. Diese dürfen ohne Nachweis das 
Eisbahnstation betreten.  

Je nach Impfstoff braucht es für einen vollständigen Immunschutz eine oder zwei Impfungen. 
Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. 

Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und 
maximal 180 Tage (circa sechs Monate) zurückliegt. 

c) Im Kiosk der Eisbahn Kulmbach wird ein Fensterverkauf von Lebensmitteln vom Pächter (Fr. 
Nikolov) angeboten. Die Abstandsflächen für den Wartebereich vor dem Fenster werden am 
Boden markiert und der Eisbahnbesucher wird durch Beschilderungen auf den Mindestabstand 
von 1,5 m hingewiesen. 

Weiterhin erfolgt der Verleih von Schlittschuhen im Anschnallraum durch den Pächter des 
Kiosk. Die Schlittschuhe müssen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Auch im Bereich 
des Schlittschuhverleihs gilt der Mindestabstand von 1,5 m.  

d) Die Stadtwerke Kulmbach haben ihr Personal (Eismeister, Kassenpersonal und 
Reinigungskräfte) zu den Infektionsschutzvorschriften geschult. Personen mit nachgewiesener 
SARS-CoV-2-Infektion, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen und COVID-19-
assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und 
Geschmacksverlust, aktuell respiratorische Symptome jeder Schwere) dürfen nicht im 
Eisbahnbetrieb eingesetzt werden.  

e) Die Stadtwerke Kulmbach kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der 
Sicherheitsmaßnahmen über ihre WEB-Site und über Aushänge auf der Eisbahn. Gegenüber 
Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch 
gemacht.  

f) Die Stadtwerke Kulmbach kontrollieren die Einhaltung der standort- und sportartspezifischen 
Infektionsschutzkonzepte und ergreifen bei Nichtbeachtung entsprechende Maßnahmen.  
 
g) Der Besucherzutritt auf die Eisbahn wird auf 100 Personen begrenzt. 
 
2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln  

a) Jeder ist angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 
m einzuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu achten. 
 

b) Das Tragen einer medizinischen Gesichts- oder FFP2-Maske ist in den geschlossenen 
Räumen (Anschnallhalle, WC-Bereich) vorgeschrieben. 
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Kinder unter 6 Jahren und Personen, denen aus medizinischen Gründen ein Mund-Nasen 
Schutz nicht zugemutet werden kann, sind ausgenommen. Bei Mitarbeitern erfolgt diese 
Maßnahme unter Beachtung des Arbeitsschutzstandards.  

c) Ausschluss vom Eisbahnbesuch für  

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion und die einer Quarantänemaßnahme 
unterliegen. 

- Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, aktuell respiratorische Symptome jeder Schwere) 
 
Die Besucher der Eisbahn werden im Eingangsbereich durch Plakate über diese 
Ausschlusskriterien informiert. Sollten Besucher während des Aufenthalts Symptome entwi-
ckeln, haben diese umgehend das Eisbahngelände zu verlassen.  
 
d) Den Besuchern werden ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher 
und Desinfektionsspender bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen sind mit Seifenspendern, 
Einmalhandtüchern und Desinfektionsspender ausgestattet. Die Besucher werden mittels 
Aushängen auf die regelmäßige Händehygiene hingewiesen.  

e) Bei Trainings/Sportangeboten, die mit regelmäßigen Terminen abgehalten werden, wird 
darauf geachtet, dass die Teilnehmer einem festen Kursverband zugeordnet bleiben, der von 
einem festen Kursleiter/Trainer betreut wird.  

f) Das Schutz- und Hygienekonzept auf der Eisbahn beinhaltet auch ein Reinigungskonzept. 
Die Kontaktflächen, z. B. Türgriffen, Handläufe, Armaturengriffe werden regelmäßig in 
Abhängigkeit der Benutzerfrequenz gereinigt und desinfiziert.  

g) Das Lüftungssystem der Anschnallhalle, der Umkleideräume für Eishockey und der 
Sanitäranlagen gewährleistet einen stetigen Luftaustausch mit einem 100 %igen Außenluftanteil 
für die Zuluft. Die komplette Lüftungsanlage ist permanent im Betrieb und sorgt einen 
regelmäßigen Luftaustausch. 
 
3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Vor Betreten der Eisbahn 

b) Die Eisbahnbesucher werden vor Eintritt in das Eisstadion auf die Einhaltung der 2 G – 
Regeln kontrolliert. Hierzu ist es vom Besucher notwendig einen geeigneten Nachweis und 
einen Personalausweis o. Führerschein für die Ausweisung mitzuführen. Schüler/-innen unter 
18 Jahre müssen ebenfalls einen geeigneten Ausweis mitführen. 

a) Die Eisbahnbesucher werden darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen von akute, 
unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, aktuell respiratorische 
Symptome jeder Schwere das Betreten des Eisbahngeländes untersagt ist. Die Stadtwerke 
Kulmbach sind darüber hinaus weder berechtigt noch verpflichtet, in diesem Zusammenhang 
eigenständig Gesundheitsdaten der Nutzer zu erfassen.  

b) Die Besucher werden über das Einhalten des Abstandsgebots von mindestens 1,5 Metern 
und über die Reinigung der Hände mit Seife und fließendem Wasser informiert.  

c) Die Besucher werden darauf hingewiesen, dass die Nichteinhaltung der 
Mindestabstandsregel von 1,5 Metern nur den Personen gestattet ist, für die im Verhältnis 
zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt (z. B. Personen des eigenen 
Hausstands).  

d) Die Besucher werden darauf hingewiesen, dass sie in allen geschlossenen Bereichen des 
Eisbahngeländes, eine geeignete medizinischen Gesichts- oder FFP2-Maske ordnungsgemäß 
tragen müssen. Im Freien und auf der Eisbahn wird keine Mund-Nasen-Bedeckung gefordert. 
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4. Umsetzung der Schutzmaßnahmen:  

a) Der Eingangsbereich/ Kasse ist während der Öffnungszeiten mit Personal der Stadtwerke 
Kulmbach besetzt. Das Kassenpersonal benötigt keinen Mund-Nase-Schutz, da der 
Kassenbereich mit einer Glasscheibe abgetrennt ist. 
 

b) Durch Zugangsbegrenzungen (max. 100 Personen; Lichtschrankensystem zur 
Besuchererfassung) und organisatorische Regelungen (Einbahnverkehr in Hauptlaufwegen) 
wird gewährleistet, dass die maximale Belegungszahl auf dem Eisbahngelände zu keinem 
Zeitpunkt überschritten wird und die Abstandsregeln eingehalten werden.  

Personen in Warteschlangen im Eingangsbereich werden mit Schildern und 
Bodenmarkierungen auf den Mindestabstand hingewiesen. Das Vorbeigehen an der 
Warteschlange und das nachträgliche Einreihen zwischen den Wartenden ist verboten.  

Die Überwachung im Innern des Eisstadions erfolgt durch das zuständige Aufsichtspersonal/ 
Eismeister der Stadtwerke Kulmbach.  

c) Die Besucher werden über ein Leitsystem im Ein- und Ausgangsbereich und für den Zu- und 
Abgang zur Eisbahnpiste geführt. Der Bereich der Anschnallhalle und der öffentlichen sanitären 
Anlagen ist ebenfalls im Einbahnverkehr erreichbar. Hierbei ist immer der Mindestabstand von 
1,5 m zu beachten. 
 
f) Laufhilfen für die Eisbahnpiste werden nur gegen eine Gebühr an eine Person/Familie 
herausgegeben und dürfen nicht weitergegeben werden. Die Laufhilfen werden nach der 
Rückgabe desinfiziert. 

g) Das Schlittschuhlaufen auf der Eisbahnpiste ist nur im Kreisverkehr in einer Richtung 
gestattet. Querfahren ist verboten.  
 
h) Der öffentliche Eislaufbetrieb erfolgt grundsätzlich kontaktlos. Die Nutzer der Anlagen werden 
darauf hingewiesen, dass die Nichteinhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern nur 
den Personen gestattet ist, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine 
Kontaktbeschränkung nicht gilt (z. B. Personen des eigenen Hausstands).  

i) Die maximale Besucherzahl in der Anschnallhalle ist auf 10 Personen begrenzt. 

 
5. Zusatzvoraussetzungen: Eisbahnbetrieb  
 
Folgende Zusatzvoraussetzungen werden umgesetzt:  
 
a) Die Obergrenze für die Anzahl zeitgleich anwesender Besucher auf der Eisbahn wurde 
aufgrund der Aufenthaltsfläche von ca. 900 m² außerhalb der Eisbahnpiste ermittelt (max. 100 
Personen). Es wird somit Rechnung getragen, dass bei der Eisaufbereitung alle Besucher die 
Eisfläche verlassen müssen und sich auf die Aufenthaltsflächen außerhalb der Eisbahnpiste 
verteilen. 

b) Das Schutz- und Hygienekonzept liegt auf der Eisbahn aus und ist jederzeit auf Verlangen 
dem Gesundheitsamt Kulmbach vorzulegen. 

c) Die Stadtwerke Kulmbach stellen die Einhaltung der Beschränkungen nach der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und dem Bayerische Rahmenhygienekonzept Sport in 
den jeweils aktuellen Ausfertigungen sicher. 


