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Corona-Update #4
Corona / Fahrplan nach den Sommerferien
Liebe Hockeyspieler, liebe Eltern,

erhöht und die notwendigen Lockerungen im Sport

zunächst hoffen wir, dass ihr euch in den

erfolgen) am Wochenende 05./06. September

Sommerferien ein wenig erholen konntet und

2020 den offiziellen Spielbetrieb zu beginnen.

gestärkt in die nun kommenden Wochen gehen

Die Spielpläne werden aktuell angepasst.

könnt, die sicher nicht ganz unspannend werden.

Daher gilt für die erste Woche folgender Trainings-

Derzeit laufen bei uns die Hockeycamps, die durch

Plan: Wir werden in der ersten Woche nach

eine„Minireform“ deutlich an Attraktivität gewonnen

den Ferien nach dem Coronaplan von vor den

haben. Vielen Dank an Frank, Stolle, Susanne und

Ferien (s. Homepage) trainieren. Sollten weitere

alle Cotrainer/innen für die neuen Ideen und deren

Veränderungen oder Anpassungen nötig sein,

Umsetzung. Wir erhoffen uns, dass wir künftig

werden wir euch rechtzeitig in Kenntnis setzen. Das

viele Hockeykids mit diesem Konzept beglücken

Bambinitraining findet in der ersten Woche noch

können. Für die zweite Herbstferienwoche sind

nicht statt. Vielmehr wollen wir versuchen in der 2.

bereits wieder Camps in Planung. Weitere Infos in

Schulwoche dann evtl. am Montag eine Bambinizeit

Kürze.

einzurichten

An dieser Stelle möchten wir auch allen „Corona-

Bitte

Trainer/innen“ danken. Nur durch sie war es

Abmeldung beim Trainer, wenn Euer Kind/Ihr

möglich, dass wir den Traininsgbetrieb aufrecht

nicht am Training teilnehmen könnt, damit eine

erhalten konnten. Wir wollen versuchen diesen

zuverlässige Planung möglich ist.. Wir gehen davon

Spirit und auch die individuellen Gruppentrainings

aus, dass wir zunächst weiterhin maximal mit 10

mit in unser neues Trainings-Konzept zu integrieren.

Spielern ohne Abstandsregelung trainieren dürfen

Nun aber zu eurer vermutlich brennensten
Frage: Wie geht es eigentlich nun nach den
Ferien weiter? Die aktuelle Meldung des HHV
sagt folgendes: ... die aktuellen Verordnungen

denkt

unbedingt

an

die

rechtzeitige

und somit Trainingsgruppen mit Trainer bilden
müssen Bitte bringt zum ersten Training eine
neu ausgefüllte Einverständniserklärung mit.
(s. Homepage)

von Hamburg und Schleswig Holstein lassen

Wir melden uns in Kürze wieder bei euch.

noch keinen Spielbetrieb zu. Somit können wir

Eure Abteilungsleitung

den erhofften Saisonbeginn im August nicht
realisieren, sondern planen (vorausgesetzt, dass der
Schulbetrieb nicht die Infektionszahlen dramatisch

