
 

Hygienemaßnahmen  
für die Laufschule des EV Füssen 
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Liebe Laufschulkinder und Eltern, 

für die Durchführung der Laufschuleinheiten gelten besondere Hygiene-Vorschriften, um 
einem sicheren Ablauf gerecht zu werden. Wir möchten Euch bitten, Eure Kinder bereits 
im Vorfeld auf die Maßnahmen aufmerksam zu machen und diese mit ihnen zu 
besprechen. Nur mit diesen Hygiene-Vorschriften ist es möglich, die Laufschule 
stattfinden zu lassen. Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Unterstützung! 


• Abgabe der unterschriebenen Einverständniserklärung (einmalig) ist Voraussetzung! 

• Die Kinder dürfen nur im völlig gesunden Zustand - also ohne körperliche Symptome - 

am Training teilnehmen. 

• Es dürfen nur angemeldete Kinder an der Laufschule teilnehmen. 

• Es dürfen maximal 30 angemeldete Kinder teilnehmen. Die Liste der angemeldeten 

Kinder wird nach jedem Training der Stadionverwaltung übergeben. 

• Eltern dürfen während der Laufschule nur an der Spieler- bzw. Strafbank warten, also 

nicht frei im Stadion laufen oder auf der Tribüne stehen/sitzen. 

• Im besten Fall warten die Eltern vor dem Stadion und holen ihre Kinder nach der 

Einheit wieder ab. 

• Es gilt aktuell besondere Vorsicht wegen der Umbauarbeiten im und um das 

gesamte Stadiongelände. 

• Zum Betreten des Stadions - auf allen Wegen - muss immer & dauerhaft ein Mund-

Nase-Schutz getragen werden! 

• Ausnahme: Kinder mit 5 Jahren und jünger. Ab 6 Jahren gilt die Maskenpflicht! 

• Ausnahme: Kinder & Trainer auf dem Eis, außerhalb des Stadions. 


• Kabinen dürfen für die Laufschule nicht genutzt werden. 

• Die Kinder dürfen nur auf den Spielerbänken und / oder Strafbänken umgezogen 

werden. Es gilt: max. 10 Kinder je Spielerbank (2x) und 5 Kinder je Strafbank (2x). 

• Es stehen Toiletten nur auf der Süd-Seite zur Verfügung (Frauen und Männer). 

• Kinder müssen zum Großteil umgezogen im Stadion erscheinen, sodass zuletzt nur 

noch die Schlittschuhe, Helm und Handschuhe angezogen werden müssen. 

• Des Weiteren gelten die Hygiene-Vorschriften der Gemeinde Pfronten für das 

Eisstadion. (besonders Schilder und Hinweise vor und im Stadion beachten!) 

• Wir empfehlen allen Teilnehmern mit Smartphone die Corona-App der Bundesregierung 

zu installieren.  

Füssen, den 16.09.2020 


Eissportverein Füssen e. V.  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>> Wir sind auf Kooperation angewiesen und bitten um eure 
zuverlässige Unterstützung, indem ihr selbstständig auf die 

Maximalanzahl je Spieler- bzw. Strafbank achtet! <<  

Eingang zu Spielerbänke  

 

 



Eingang zu Strafbänke
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EINGANG (bei 
Gaststätte Kobel16) 

EINGANG 
(Haupteingang) 

10 Kinder 
(links)

10 Kinder 
(rechts)

5 Kinder 
(links)

5 Kinder 
(rechts)
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