
Liebe Hockeyspieler, liebe Eltern,

es gibt aktuelle Neuigkeiten vom Landessportver-

band. In einer neuen Verordnung heißt es, dass ab 

sofort einzelne Trainingsgruppen und pro Trainings-

tag 10 Personen stark sein dürfen und innerhalb die-

ser Gruppe dann keine Kontaktbeschränkung mehr 

gilt. Gleichzeitig sind weitere gleichzeitige Trainings-

gruppen zulässig, sofern unter den Gruppen unter-

einander die üblichen Kontaktbeschränkungen ein-

gehalten werden. Heißt für uns: Generell können 

Übungen mit Zweikämpfen und Spiele können 

nun ins Training wieder integriert werden. Ent-

weder innerhalb der Kleingruppen auf Viertelfeld 

oder bei bis zu 20 Spielern auch mit je 10 Spielern 

auf Halbfeld (Maximal 5gg5). Diese neue Regelung 

gibt uns deutlich mehr Spielraum im doppelten 

Sinne. Dazu werden die Trainer vorm Ort individuell 

entscheiden. 

Zum Trainingsbetrieb müssen wir als Abteilungslei-

tung dringend darauf hinweisen, dass ein Erschei-

nen zum Training pünktlich erfolgen muss (5 

Minuten vor Trainingsbeginn im Wartebereich 

stehen) bzw. eine Abmeldung vom Training im-

mer rechtzeitig zu erfolgen hat. Abmeldungen 

bitte unbedingt mit Vorlauf als kurze Nachricht an 

den Haupttrainer senden. Jedes Training hat auf-

grund der Planung zugewiesene Gruppen und 

eingeteilte Trainer. Es ist äußerst schwierig ein Trai-

ning unter solchen Voraussetzungen zu planen und 

vorzubereiten, wenn Kinder gar nicht oder zu spät 

erscheinen. Im schlimmsten Fall bezahlen wir hier 

Trainer,  die wir in diesem Moment nicht bräuchten.

Trainingscamps im Sommer: Hier ist unter den ak-

tuellen Bedingungen ein Licht am Ende des Tunnels 

zu erkennen. Wir möchten die Camps natürlich ger-

ne durchführen, warten die weiteren Entwicklun-

gen aber ab. Ob wir dies überhaupt gewährleisten 

können bzw. unter welchen Bedingungen wir die-

se durchführen können, werden wir kurzfristig ent-

scheiden müssen. Eine Zwischenmeldung möchten 

wir euch noch vor den Sommerferien geben.

Die Ausrichtung des alljährlichen Internen Ho-

ckeyturniers IHT kann unter den aktuellen Um-

ständen nicht wie geplant am 20.6.2020 statt-

finden. Wir hoffen sehr, dass wir uns nach den 

Sommerferien, z.B. im September, zu einer fröhli-

chen Turnierrunde treffen können. Auch hier halten 

wir euch auf dem Laufenden.

Vielen Dank für das positive Feedback zu den derzei-

tigen Trainingseinheiten. Vielen Dank an alle Betei-

ligten Trainer, Eltern und Co-Trainer, die das möglich 

machen.

Eure Abteilungsleitung und Jugendleitung

Hockey / News / Juni 2020

Corona / Teilweise Lockerungen

SCHLENZI
Corona-Update #3

Hockey

www.phoenix-hockey.de


