
Liebe Hockeyspieler, liebe Eltern,

nachdem die Tennis- und Leichtathletikabteilung im 

Verein ihr Training wieder aufnehmen durfte, freuen 

wir uns riesig, dass auch wir - nach Freigabe unse-

res eingereichten Hockey-Hygienekonzeptes beim 

Gesundheitsamt – unseren blauen Rasen wieder 

bespielen dürfen.  

Vorübergehend wird das Training allerdings einen 

deutlich anderen Charakter bekommen. Wir bieten 

ein kontaktloses Hockeytraining in Kleingruppen 

an. Hierfür konnten wir erfreulicherweise für den 

Trainerstab viel Unterstützung aus unseren Erwach-

senenmannschaften gewinnen. Das ist erforderlich, 

da wir diese Verantwortung nicht unseren jungen 

Cotrainern anvertrauen dürfen. 

Da wir alle, sowohl die Trainer als auch die Spieler 

und nicht zuletzt wir, als die Verantwortlichen, noch 

keine Erfahrung in der Durchführung eines solchen 

Trainings haben, werden wir zunächst ab der Al-

tersklasse B mit dem Training beginnen. Sobald wir 

feststellen, dass unser gedachtes Konzept gut um-

gesetzt werden kann und die Kinder sich an die Re-

geln halten können, werden wir versuchen für die 

Jüngeren ebenfalls ein Training anzubieten. 

Im Mittelpunkt steht in dieser Zeit die Gesundheit 

aller Beteiligten. Aus diesem Grund wird die Rück-

kehr auf den Hockeyplatz von uns allen Einiges ab-

verlangen. Hierzu zählen:

Toleranz für Kompromisse 

Disziplin in der Umsetzung 

Offenheit für neue Lösungen

Bis nach den Sommerferien ist der Spielbetrieb wie 

bereits mitgeteilt ausgesetzt. Wenn nicht schon ge-

schehen, werden vermutlich auch die Turniere bis 

dahin abgesagt werden.

Der Kunstrasen ist weiterhin nicht freigegeben für 

selbstständiges Spiel außerhalb der Trainingszeiten.

Nun möchten wir Euch alle bitten die Regeln zur 

Wiederaufnahme am Hockeytraining durchzulesen. 

Gebt bitte Euren Betreuern bis zum 15.5. Rückmel-

dung, ob Euer Kind unter diesen Bedingungen wie-

der am Training teilnehmen möchte/darf. Wir müs-

sen dann die Trainingsgruppen zusammenstellen 

und die Trainer zuteilen. Der Zeitplan für den Wie-

derbeginn hängt nun vom Gesundheitsamt und 

Euren Rückmeldungen ab.

Wir freuen uns sehr darauf alle Kinder und Jugend-

lichen wieder am Platz zu treffen und den Schläger 

zu schwingen,

Eure Abteilungsleitung und Jugendleitung
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