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Hygiene-Konzept für den Alster-Dome auf Grundlage 8.8.2020 mit Er-

gänzung vom 17.8.2020 zum Thema Mannschaftssport im Freien und 

in der Halle 
 

 
Grundsätze der Sport-Ausübung: 

 Die Hockey-Teilnehmer treffen sich im Tunnel vor dem Dome und damit ge-
schützt vor Regen. Von dort werden sie vom Trainer über die Drehtür zum Do-

me eingelassen.  Keiner darf VOR seiner Trainingszeit die Halle betreten! 
 Alle Teilnehmer desinfizieren nach der Drehtür zum Dome ihre Hände. 

 Die Trainingsgruppe nutzt den vorderen Bereich der Halle, um die Schlägerta-
sche mit Abstand zu lagern. 

 Maximale Trainingsgruppen-Größe im Dome sind 30 Personen gleichzeitig! 

 Zuschauer und Eltern dürfen nicht in den Dome – einzig Trainer, Co-Trainer, 
Trainierende und der Betreuer des Teams. Dies gilt für Training als auch Spiele! 

 Dokumentation der Anwesenheit 
o im Training mit Datum/ Uhrzeit / verantwortlicher Trainer / aller Teilneh-

mer je Einheit durch den Trainer – es dürfen nur Mitglieder teilnehmen 

(Adressen in der Mitglieder-Datenbank) 
o bei Spielen durch einen ausgefüllten Spielbericht von Alster – und Geg-

nerspielern. 
o diese Daten werden 4 Wochen vorgehalten, danach werden die Daten 

vernichtet. 

 Die Umkleiden im Hauptgebäude werden nicht benutzt, die Spieler sollten in der 
Halle nur noch ihre Schuhe wechseln.  

 Die Halle darf nur für den Notfall oder zum Gang auf die Toilette verlassen wer-
den. 

 Der Gang zur Toilette ist einzeln erlaubt, wir nutzen die Toiletten im Center 
Court. 

 Kein Spieler mit Symptomen darf zum Training, das haben alle Eltern unter-

zeichnet. 
 

Nutzungszeiten: 
 Nach Ablauf der Trainingszeit wird der Dome unmittelbar durch die Drehtür ver-

lassen, erst danach darf die nächste Mannschaft in den Dome. 

 Keiner darf länger in der Halle verweilen! 
 

 
Organisatorisches: 

 Die Belüftung erfolgt im Dome automatisch durch regelmäßigen Luftaustausch 
durch das Gebläse!  

 
 


