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An alle 

Spieler und Spielereltern 

des UEC "The Dragons" 

         Mödling, am 19.10.2020 

 
 
 

Betr.:  Aktuelle Situation - Covid 19 - Maßnahmen 

 

 

Liebe Spieler,    

liebe Spieler-Eltern, 

 

Trotz derzeit herausfordender Zeiten und der vielen Unsicherheiten aufgrund der sich 

laufend verändernden Situation sind wir optimistisch und freuen uns auf die kommende 

Saison und sind bereits intensiv an der Planung. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir zwar nur auf „Sichtweite“ planen, 

wir versuchen dies aber so gut wie möglich zu tun. Der ÖEHV hat ein umfangreiches 

Präventions-Konzept erarbeitet (ihr findet es auf unserer Homepage), das wir im Sinne 

eures Schutzes bzw. des Schutzes aller Beteiligten so weit es uns möglich ist, 

umsetzen. Aufgrund diverser räumlicher Gegebenheiten sind gewisse empfohlene 

Punkte allerdings nicht umsetzbar, darauf wollen und müssen wir hinweisen (z.B. ist ein 

Lüften der Kabinen aufgrund fehlender oder nicht öffenbarer Fenster nicht möglich) . 

 

Wir haben für den Trainings- und Spielbetrieb auf Basis des ÖEHV-Konzeptes ein 

vorläufiges Corona-Konzept für unseren Verein erstellt, das wir euch im folgenden 

erläutern wollen: 

 

 

Covid – Präventionsmaßnahmen für den Trainings- und 
Spielbetrieb in der Eisarena Stadtbad Mödling: 
 

 

 Kabinen: 

 Die Kabinenbelegung wird so eingeteilt bzw. getauscht, dass sich die 

Mannschaften im Stiegenhaus und Gangbereichen so wenig wie möglich treffen, 

d.h. es werden Änderungen zur Kabinenbelegung der letzten Jahre erforderlich. 

Kurt Kretschmeier wird euch vor dem ersten Eistraining entsprechend 

informieren.  

Für einzelne (Senioren-)Mannschaften ist es u.U. nicht möglich, dass die 

Ausrüstung in der Kabine verbleibt, wir bitten um Verständnis. 

 in allen Kabinen werden neben der Türe Desinfektionsmittelspender fix an der 

Wand montiert. Wir ersuchen euch, beim Betreten und Verlassen der Kabine die 

Hände zu desinfizieren.  

Zutritt zu den Kabinen ab U8/U10 haben nur mehr die Spieler, Trainer und 

Betreuer, keine Begleitpersonen. Wir bitten um euer Verständnis.Falls Kinder 

beim Schuhe binden oder beim Anziehen Probleme haben, werden ihnen 

Betreuer und/oder Trainer erforderlichenfalls helfen.  

Zutritt zum Schnuppertraining haben nur Neueinsteiger (Jahrgang 2011 und 

jünger) mit max. 1 Begleitperson, die einen MNS tragen muss.  
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 In den Kabinen ist zu anderen Personen ein möglichst großer Abstand zu halten. 

Die Plätze, die beim ersten Training gewählt werden, sollen zumindest in den 

Kabinen, in denen die Ausrüstung verbleiben kann, nicht verändert werden.   

 

 Mund-Nasen-Schutz: 

 In allen Innenräumen (auch den Garderoben) müssen generell von allen 

Personen (auch den Spielern) Masken getragen werden. 

 Es werden Masken mit UEC-Logo bestellt (Kinder- und Erwachsenengröße), 

Spieler, Betreuer und Trainer bekommen diese gratis zur Verfügung gestellt, 

Begleitpersonen können sie kaufen (in einem kleinen Umfang). 

 

 Trinkflaschen: 

Jeder Spieler soll ausschließlich seine eigene Trinkflasche zu benutzen. 

 

 Desinfektion- und Reinigung: 

Der UEC hat mit der Betriebsführung des Stadtbades Mödling vereinbart, dass 

der „Turm“ in dieser Saison dem UEC (und dem Eiskunstlauf) exklusiv zur 

Verfügung steht, sodass keine fremden Personen, wie Schulklassen, 

Kindergärten ect. mehr Zutritt haben. Wir können daher gesicherte Reinigungs- 

und Desinfektionsmaßnahmen setzen. Wir haben eine Reiningungsfirma 

beauftragt, sämtliche Dusch- und WC-Anlagen im Turm 3x/Woche (Montag, 

Mittwoch, Freitag vor den Trainingseinheiten) sowie das Stiegenhaus 1x/Woche 

entsprechend zu behandeln.  

Eine Reinigung der Kabinen durch eine Firma ist aufgrund der Belegung der 

Spinde, Bänke, des Bodens ect. praktisch nicht machbar, sodass wir die 

Mannschaften ersuchen, das wie bisher in Eigenregie zu handhaben (ev. durch 

einen „Kabinenwart“, der wöchentlich gewählt wird o.ä.)    

 

 Maßnahmen im Verdachtsfall: 

 Wir ersuchen euch unbedingt, im Falle von Verdachtssymptomen nicht zum 

Training zu kommen bzw. kranke (auch erkältete) Kinder nicht zum Training zu 

schicken bzw. sollen auch kranke Begleitpersonen nicht in die Eisarena kommen.  

 Sollte ein Spieler erkranken (auch wenn noch kein Testergebnis vorliegt), bitten 

wir um umgehende Verständigung von Kurt Kretschmeier, der die Meldung 

sammelt und mit dem Vorstand die erforderlichen Maßnahmen besprechen wird. 

  

Von den Trainern werden (auch weiterhin wie immer) Anwesenheitslisten der 

Spieler je Training und Spiel geführt werden, sodass ein Contact Tracing 

jederzeit möglich sein wird. 

 

 Büro: 

Es sollen möglichst wenige Personen ins Büro kommen, Probleme oder Wünsche 

bitte möglichst telefonisch oder per mail an Christl Petrin 

(office@uecmoedling.at) oder Kurt Kretschmeier (spielbetrieb@uecmoedling.at) 

senden. 

Falls ein persönlicher Kontakt erforderlich ist (z.B. zum Probieren von Dressen 

oder Team-Bekleidung) ist das nach wie vor am Montag möglich, wobei das Büro 

selbst von Spielern und/oder Eltern nicht betreten werden darf. 

Während der Bürostunden am Montag, wird ein Tisch wird vor dem Büro 

aufgestellt, zum Ausfüllen div. Papiere. Im Gang davor werden 

Abstandsmarkierungen aufgeklebt, die wir euch bitten, auch wirklich 

einzuhalten. 
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 Einverständniserklärung: 

In der Beilage findet ihr ein Formular/Einverständniserklärung, das von Sport 

Austria erarbeitet wurde, und das von jedem Spieler vor dem ersten 

Eistraining ausgefüllt werden muss und entweder im Büro abzugeben ist und 

per mail gesendet werden muss. 

 

Wir bitten um euer Verständnis für diese Maßnahmen, und ersuchen euch dringend, 

diese auch einzuhalten.  

Um den Trainingsbetrieb möglichst ungestört absolvieren zu können, sind alle 

Beteiligten gefordert. 

Diese Maßnahmen gelten dann, wenn aufgrund der Vorgaben der Regierung bzw. des 

ÖEHV ein Trainings- und Spielbetrieb zulässig ist.  

Ob wir mit der Saison wie geplant beginnen können, ist aufgrund der Ampelschaltung 

vom 14.9.2020 für den Bezirk Mödling auf "orange" noch unklar, aktuelles erfahrt ihr 

wie gewohnt auf unserer Homepage bzw. in den einzelnen whats app-Gruppen. 

 

In diesem Sinne wünschen wir euch trotz aller dieser widrigen Umstände eine schöne, 

erfolgreiche und vor allem bis zum Frühjahr stattfindende Saison. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand 

 

 


