
Hygieneschutzkonzept MEK München – Weststadion 

 

Bei Missachtung der Regelungen erfolgt ein Stadionverweis 

bzw. Ausschluss von der Veranstaltung 

 

Allgemeine Vorschriften im Stadion (Geltungsbereich alle Personen) 

 

Es dürfen nur Personen aktiv an Vereinsveranstaltungen teilnehmen, 

die die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

- Kein Nachweis einer COVID-19 Infektion in den letzten 14 Tagen 

vor der jeweiligen Vereinsveranstaltung. 

 

- Kein offener COVID-19 Test. Dies gilt auch für laufende Tests 

von Personen im selben Haushalt.  

 

- Kein Aufenthalt in den letzten 14 Tagen vor der jeweiligen 

Vereinsveranstaltung in einem Risikogebiet (s. Übersicht auf der 

Homepage des RKI). Ausgenommen hiervon sind bayerische 

Risikogebiete. Ein negativer Covid-19 Test, der frühestens fünf 

Tage nach Einreise gemacht wurde, hebt den Ausschluss auf. 

 

- Kein direkter Kontakt in den letzten 14 Tagen vor der jeweiligen 

Vereinsveranstaltung zu einer Person, die positiv auf COVID-19 

getestet wurde. - Beachtung und Umsetzung der gesonderten 

Hinweise zum Umgang mit Krankheits- und 

Erkältungssymptomen (s.u.) 

 

Bei akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen wie Fieber, 

trockener Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starke 

Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall ist eine Teilnahme untersagt. 



Zuschauer: 
 

Im gesamten Stadionbereich (auch im Außenbereich gilt Maskenpflicht)  

Es sind maximal 45 Zuschauer zugelassen, wenn sie vor dem Betreten des 

Geländes mit ihren Kontaktdaten erfasst wurden. Hierfür müssen sich die 

Zuschauer am Eingang  

a) per QR-CodeScan   

b) auf der Webseite https://corona-anmeldung.de/visit/mek 

c) in Papierform  

anmelden. 

 

Zuschauer betreten das Eisstadion durch den Haupteingang. Dort wird eine 

Temperaturmessung vorgenommen. Das Verlassen des Stadiongeländes erfolgt 

über das Ausgangstor.  

Beim Betreten bitten wir alle Zuschauer, sich an einem der bereitgestellten 

Spender die Hände desinfizieren. 

Der Zugang zu den Umkleiden sowie der ständige Aufenthalt im Bereich des 

Innenraumes des Stadions ist für Zuschauer verboten. 

Sanitäranlagen sind geöffnet und können unter Einhaltung der geltenden 

Regeln benutzt werden. Es herrscht auch hier strikte Maskenpflicht. Nach 

Abschluss der Vereinsveranstaltung muss das Eisstadion innerhalb von 10 

Minuten verlassen werden. 

Ab einer Inzidenzzahl von >100 finden die Heimspiele des Münchner EK unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit statt.    

Das Abstandsgebot von mind. 1,5m im Innen- und Außenbereich ist dringend 

einzuhalten! 

Verpflegungsangebote (Essen und nichtalkoholische Warm- und Kaltgetränke) 

finden nur im Außenbereich statt. Es wird darauf geachtet, dass beim Anstehen 

der nötige Abstand eingehalten wird. 

Es werden keine Tische o.ä. zur Verfügung gestellt.  

 

https://corona-anmeldung.de/visit/mek


Spiel- und Traingsbetrieb 
 

Vor dem Spiel wird der Gastmannschaft das Hygienekonzept oder der Link auf der MEK 

Homepage zugesendet. 

Die Kabine Straßenseite (Heimteam) darf mit maximal 17 Personen belegt werden bei 

zusätzlicher Bestuhlung mit maximal 34 Personen. 

Die Kabine Stadionseite (Gästeteam) darf mit maximal 26 Personen belegt werden bei 

zusätzlicher Bestuhlung mit maximal 38 Personen. 

Alle weiteren Personen müssen im Trainingsbetrieb auf andere Kabinen ausweichen oder 

sich im Schichtwechsel umziehen. 

Bei der Heimkabine wird die Tür zum Stadioninnenraum verschlossen, bei der Gästekabine 

die Tür zum Zwischengang. Beide Kabinen können nicht zum Zwecke des Durchganges 

genutzt werden. Alle weiteren Personen müssen auf andere Kabinen ausweichen oder sich 

im Schichtwechsel umziehen. 

Vor dem Betreten des Stadions händigt die Gastmannschaft dem jeweiligen 

Hygienebeauftragten eine vollständige Liste mit allen teilnehmenden Spielern, Betreuern, 

Helfern und Trainer aus. Diese Personen werden dann durch den Hygienebeauftragten ins 

Stadion gelassen. 

Die Gastmannschaft (Spieler, Trainer, Betreuer und Mannschaftsführer) betreten das 

Stadion nur gemeinsam! 

Die Schiedsrichter haben die Möglichkeit sich  

a) per QR-CodeScan   

b) auf der Webseite https://corona-anmeldung.de/visit/mek   

c)  in Papierform 

anzumelden.  

In den Kabinen sind alle 1,5m schwarz/gelbe Aufkleber, an denen sich Spieler und Offizielle 

orientieren können. Die Kabinen dürfen nur bis zur max. Anzahl genutzt werden. Zum 

Umziehen und in den Drittelpausen sollen die Fenster zusätzlich zur besseren Belüftung 

geöffnet werden. In den Kabinen herrscht Maskenpflicht: Vor dem Aufsetzen der Helme wird 

die Maske abgenommen und aufbewahrt. 

Das Aufwärmen bzw. Warmlaufen vor den Spielen hat im Freien zu erfolgen. Beim Weg ins 

Freie und in die Halle zurück, ist darauf zu achten, dass der Kontakt zu anderen Personen 

vermieden wird, bzw. auf min. 1,5m geachtet wird es herrscht hierbei Maskenpflicht.  

Die Sportler*innen müssen ab dem Zeitpunkt des Betretens bis zum Verlassen des 

Weststadions eine Schutzmaske tragen. Ausgenommen hiervon ist der Weg von den 

Umkleiden auf das Eis bzw. zurück und während der aktiven Eiseinheiten. 

https://corona-anmeldung.de/visit/mek


Hier ist das Tragen eines Helms Pflicht! 

Der Weg von der Kabine zur Eisfläche wird für die Zuschauer abgesperrt, sodass hier keine 

Begegnung stattfinden kann. Als Erstes betritt die Gastmannschaft geschlossen die Eisfläche.  

Nach Drittel- bzw. Spielende verlässt zuerst der Gegner, anschließend die Heimmannschaft 

die Eisfläche. 

Für Trainer, Betreuer und Spieler besteht während des Spieles auf der Spielerbank keine 

Maskenpflicht. 

Der Spielablauf erfolgt nach Vorgaben vom BEV. Das Abklatschen vor und nach dem Spiel ist 

verboten, ebenso Hände schütteln mit den Schiedsrichtern. Handschuhe dürfen auf dem Eis 

nicht vorsätzlich ausgezogen werden! Kein Spucken auf dem Eis oder auf der Straf- und 

Spielerbank! 

Spieler und Schiedsrichter dürfen nach dem Spiel leider nicht duschen, da die Sanitäranagen 

nicht zur Nutzung freigegeben hat. Die Mannschaften sind aufgefordert, die Umkleiden und 

das Stadion nach dem Spiel umgehend zu verlassen. 

 

 

 

Uns ist bewusst, dass diese Veränderungen teilweise mit 

erheblich Aufwand verbunden sind. 

Wir bitten Euch dennoch, sich an diese Vorschriften zu 

halten, damit wir auch in dieser schweren Zeit weiter 

gemeinsam Eishockey spielen können. 

Trotz der aktuellen Umstände wünschen wir all unseren 

Gästen eine gute An- und Abreise, sportlich faire Wettkämpfe 

und natürlich zu jeder Zeit Gesundheit! 

 

 

 


