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Übergangsregeln für Ihre Sportarten und Disziplinen 

 

 

1. Name des Verbandes:  

 

Deutscher Eishockey-Bund e.V.  

Betzenweg 34 

81247 München 

 

2. Wie könnten sportartspezifische und an die DOSB-Leitplanken angelehnte Übergangs-Regeln Ihres 
Verbandes für die Sportarten und Disziplinen, für die Sie zuständig sind, aussehen? 

 

a) Spiel- und Sportbetrieb (eigenständige Ausübung der Sportart ohne Anleitung) 

 

a. Auf dem Eis: 

i. Ein Spiel- und Sportbetrieb auf dem Eis ohne Anleitung durch einen ÜL/Trainer im 
gesamten Mannschaftsverbund ist nicht möglich – in Kleingruppen jedoch schon (siehe 
nachstehend) 

b. Straße, Hof, etc.: 

i. Im familiären Umfeld (Geschwister, enge Freunde) ist ein Sportbetrieb auf Straße oder 
Hof (z.B. Inline-/Streethockey) oder Hockeyzimmer möglich 

ii. Dabei dürfen maximal 4 immer gleiche Personen beteiligt sein 

iii. Vor nach der Betätigung im Freien sollten entsprechende Hygienemaßnamen 
durchgeführt werden (Händewaschen, etc.) 

iv. Das Tragen einen Mund- und Nasenschutzes ist zu empfehlen 

v. Den jeweils geltenden Besuchsregelungen ist Folge zu leisten 

vi. Treffen sollten dokumentiert werden (Wer? Wann?, Wo?) 

 

b) Trainingsbetrieb (unter Anleitung eines Übungsleiters/Trainers) 

 

a. Auf dem Eis: 

i. Einheiten unter Anleitung in Kleingruppen (max. 5 Personen (z.B. 4 Feldspieler + 1 
TW) zzgl. ÜL optional) sind möglich – insgesamt darf die Eisfläche mit max 10 
Personen bei geteilter Eisfläche besetzt sein 

ii. Es können 2 Trainingsgruppen gleichzeitig die Eisfläche nutzen 

1. Teilen der Eisfläche ist nur unter absoluter Einhaltung der Abstandsregelungen 
möglich (2 m Abstandsstreifen zwischen den Trainingszonen, aufgeteiltes 
Equipment, Flaschen aufgeteilt auf die Spielerbänke s. ix.) 

iii. Die Zusammenstellung von Kleingruppen muss über die nächste Zeit konstant bleiben 
und dokumentiert werden (Trainingsgruppentagebuch) 

iv. ÜL müssen Trainingsgruppen eindeutig zugeordnet werden. ÜL sollten nicht mehr 
als 3 Trainingsgruppen betreuen 

1. Gleiches gilt für Betreuer, ist dies nicht möglich, müssen sich die Sportler*innen 
selbst um das Equipment kümmern 
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v. Es dürfen keine Zweikämpfe/Kleinfeldspiele abgehalten werden 

1. Es darf zu keinem Körperkontakt, jeglicher Art kommen 

2. Ausnahme bilden Rennspiele (z.B. Schattenläufe), die mit ausreichend Abstand 
durchgeführt werden können (min. 2 m) und Zweikämpfe mit „Gap“ 

vi. Wenn möglich sollten beim Training wiederverwendbare Masken, die regelmäßig 
gewaschen werden, getragen werden 

vii. Sportausrüstung (Schwitzwäsche) muss getrennt nach Trainingsgruppen gesammelt 
und gewaschen werden, besser jedoch für jeden Sportler*in einzeln 

viii. Die getrennte Ankunft der Trainingsgruppen ist so zu organisieren, dass sich 
unterschiedliche Trainingsgruppen nicht begegnen (zeitversetzt, räumlich getrennt) 

ix. Jede*r Athlet*in benutzt nur die eigene Trinkflasche, diese werden mit Abständen von 
2 m an der Bande verteilt. 

x. Bahnentraining, z.B. Lauftechnik, Stocktechnik: 

1. Es ist darauf zu achten, dass Warteschlangen möglichst vermieden werden. 
Wenn das nicht möglich ist ein Sicherheitsabstand von 2 m beim Warten 
einzuhalten 

2. Die einzelnen Bahnen werden mit min. 2 m Sicherheitsabstand aufgebaut 

xi. Stationentraining: z.B. Lauftechnik, Stocktechnik: 

1. Pro Station sollte nur ein*e Athlet*in trainieren 

xii. Schussübungen: 

1. Übungen mit Torschuss sind möglich 

2. Auf Nachschüsse aus der Nähe des Tores (Torraum + 2 m) ist zu verzichten 

xiii. Frontaltraining: z.B. Stocktechnik 

1. Es ist darauf zu achten, dass die Athlet*innen einen Abstand von min. 2 m 
einhalten 

b. Off-Ice 

i. Einheiten unter Anleitung in Kleingruppen (max. 5 Personen zzgl. ÜL) sind möglich 

ii. Die Zusammenstellung von Kleingruppen muss über die nächste Zeit konstant 
bleiben und dokumentiert werden (Trainingsgruppentagebuch) 

iii. ÜL müssen Trainingsgruppen eindeutig zugeordnet werden. ÜL sollten nicht mehr 
als 3 Trainingsgruppen betreuen 

iv. Einheiten an der frischen Luft (Sportplatz) sind Krafträumen/Turnhallen 
vorzuziehen, wenn möglich 

v. Jede*r Sportler*in darf nur die eigene Trinkflasche benutzen  

vi. Es dürfen keine Zweikämpfe/Sportspiele abgehalten werden 

1. Ausnahme bilden Rennspiele (z.B. Schattenläufe), die mit ausreichend Abstand 
durchgeführt werden können (min. 2 m) 

vii. Wenn möglich sollten beim Training wiederverwendbare Masken, die regelmäßig 
gewaschen werden, getragen werden 

viii. Bahnentraining, z.B. Laufschule: 

1. Es ist darauf zu achten, dass Warteschlangen möglichst vermieden werden. 
Wenn das nicht möglich ist ein Sicherheitsabstand von 2 m beim Warten 
einzuhalten 

2. Die einzelnen Bahnen werden mit min. 2 m Sicherheitsabstand aufgebaut 

 

ix. Stationentraining: z.B. Kraft, Koordination 
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1. Pro Station darf nur ein*e Athlet*in trainieren 

2. Nach Beendigung der Station sind alle Materialien, die berührt werden 
(Hanteln, …) zu säubern/desinfizieren, Verein stellt 
Desinfektionsmittel/alkoholische Lösung und Einmaltücher bereit 

 

c) ggf. Wettkampfbetrieb 

 

a. da zurzeit kein Wettkampfbetrieb im deutschen Eishockey ansteht, ist es nicht notwendig 
diese Frage jetzt zu erörtern 

 

3. Haben Sie ergänzende Hinweise zur Durchführung Ihrer Sportarten?  

 

a) ÜL/Trainer kommen mit vielen Athleten in Kontakt 

a. Hygienemaßnahmen sind unabdingbar 

b. Auf körperlichen Kontakt (Händeschütteln, Abschlagen, Umarmen, …) muss verzichtet 
werden 

c. Hilfestellungen und Korrekturen, die Körperkontakt benötigen, sollten die absolute 
Ausnahme darstellen 

d. Kontakte unter den Trainern/ÜL werden auf ein Mindestmaß reduziert und dokumentiert, 
Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten 

b) Hygienemaßnahmen vor und nach jedem Training! 

c) Die Ankunft der Trainingsgruppen ist so zu organisieren, dass sich unterschiedliche 
Trainingsgruppen nicht begegnen (zeitversetzt, räumlich getrennt) 

d) Abstandsregeln einhalten: min. 1 Erwachsenen-Eishockeyschläger-Abstand (ca. 2 m)! 

e) Beachte insb. auch DOSB Leitplanken: 

a. Keine gemeinsamen Umkleiden und Duschen 

b. Keine gemeinsamen Anreisen  

 

4. Wen haben Sie zur Beratung herangezogen?  

Medizinscher Beirat des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. 

 

5. Sonstiges: 

Verzicht auf Staff/Trainern/Personal welches, laut Definition RKI, den Risikogruppen zuzuordnen ist. Des 
Weiteren wird jedem sportlich Verantwortlichen/Sporttreibenden, sowie Mitglied eines 
Vereines/Mannschaftverbundes empfohlen unnötige gesundheitsgefährdende Maßnahmen strengstens 
zu unterlassen. 

Der DEB weist ausdrücklich auf die vom DOSB erlassenen Leitplanken hin. Des Weiteren beziehen sich 
die oben beschriebenen Massnahmen auf sämtliche Outdoor-Aktivitäten. Für den Saisonstart ab 
September (in Eishallen) erarbeiten wir einen Stufenplan. 

 

München, 28.04.2020 

 

gez. Stefan Schaidnagel 

Sportdirektor 


