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Corona-Update #6
Corona / Wiederaufnahme Spielbetrieb
HamburgHockey.de 27.08.2020 - Liebe Hockeyfreun-

setzt werden. Bisher steht für beide Mannschaften

de, ab dem 01.09.2020 sind auch in Hamburg wieder

nur ein Spieltag fest, der jeweils auf unserer Anlage

Hockeyspiele mit bis zu 30 beteiligten Spielerinnen

ausgeführt wird. Somit gilt dort unser Hygienekon-

oder Spielern erlaubt. Der Hamburger Hockey-Ver-

zept.

band startet den Jugendspielbetrieb bereits am Wo-

In den Kleinfeld-Gruppen von MB2 und KB2 sind je-

chenende 05./06. September 2020!

weils nur drei Mannschaften gemeldet. Somit sind

Liebe Hockeyspieler, liebe Eltern,

dort auch 10 Teilnehmer pro Team möglich.

das war die für uns alle überraschende Nachricht

Für den D-Bereich wurden von der Staffelleitung der

aus Hamburg vor zwei Tagen. Wir als Abteilungslei-

Spielbetrieb für die Feldsaison abgesagt, da eine Tur-

tung haben uns nun viele Gedanken dazu gemacht,

nierdurchführung mit regulär acht Teams nicht reali-

was das für den Verein und für unsere Mitglieder be-

sierbar ist.

deutet. Wir freuen uns über jeden Schritt nach vorn,
möchten aber dadurch das bisher Erreichte auch
nicht aufs Spiel setzen!

Um Euch allen gerecht zu werden, benötigen wir
nun Eure zeitnahe Mithilfe, indem Ihr unser Hygienekonzept lest und dann über die mannschaftsbezo-

Wir hatten Euch in einer Onlineumfrage nach Eurer

gene Onlineumfrage Eure Meinung zum Spiel- und

Meinung zum Spielbetrieb gefragt. Das Ergebnis hat

Trainingsbetrieb abgebt. Anhand dessen werden wir

uns dazu veranlasst, nun in jeder Mannschaft einzeln

dann gemeinsam mit dem jeweils zuständigen Trai-

ein Meinungsbild einzuholen, um dann zu entschei-

ner entscheiden, welche Mannschaften die angebo-

den, welche Mannschaft die Saison antreten wird.

tene Kurzsaison spielen werden. Aufgrund der Absa-

Wir haben Euch unser Hygienekonzept für einen

ge der D-Spieltage erfolgt hier keine Abstimmung.

Spielbetrieb auf unserer Anlage beigefügt. Dieses
ist exemplarisch auch für die anderen Vereine zu sehen. In Hamburg sind nur 30 Spieler erlaubt, so dass
dort die Teilnehmerzahl pro Team geringer ist als in
Schleswig-Holstein.
Für den C-Bereich haben sich die Staffelleitungen darauf verständigt, dass die Spieltage in Hamburg mit
maximal 3 Mannschaften je 10 Spieler und in Schleswig-Holstein mit 4 Mannschaften je 10 Spieler ange-

Ergänzend möchten wir Euch darüber informieren, dass in der zweiten Herbstferienwoche wieder
Kinder- und Jugendcamps angeboten werden. Die
Einladungen und Anmeldebögen findet Ihr auf der
Homepage. Meldet Euch gern gleich an. Wir freuen
uns. https://bit.ly/31FI3h8
Habt ihr Fragen? Dann kommt gerne auf uns zu.
Eure Abteilungsleitung

Umfragelink pro Mannschaft

C-Mädchen: https://forms.gle/5HR8irxD1qpguiAp9
B-Mädchen: https://forms.gle/iYWx7s6tN9Z6N8T78
A-Mädchen: https://forms.gle/5JMG1LabYbGPN1uNA
WJB: https://forms.gle/nhcXnjCmj9LqzFji7
C-Knaben: https://forms.gle/rBuRQtQkam8GBXb77
B-Knaben: https://forms.gle/knyyzmtGYAUg6DFy5
A-Knaben: https://forms.gle/TQHmbQ44ZKFtodfU6
MJB: https://forms.gle/nL19T1xyYKcgtLw79

