
Liebe Hockeyspieler, liebe Eltern, 

während in KW 38 von der Spielgemeinschaft HHV/

SHHV noch ein Meinungsbild der Vereine zu einer 

möglichen Winter-Feldsaison eingeholt wurde, kam 

in KW 39 die Aufforderung zu einer Hallenmeldung. 

Wir haben euch daraufhin abermalig in 2 Onlineum-

fragen nach Eurer Meinung zum Trainings- und Spiel-

betrieb befragt. Eure Antworten waren eindeutig, ihr 

möchtet zu großen Teilen eine Hallensaison spielen. 

So haben wir nun auch gemeldet. Nähere Informati-

onen zur Durchführung des Hallenspielbetriebs lie-

gen uns Stand heute nicht vor.

Was uns dabei den Rücken stärkt, ist, dass wir mit ei-

ner eigenen Hockeyhalle auf eine zuverlässige Hal-

lenresource setzen können und, sofern das Wetter 

mitspielt, auch draußen trainiert werden kann. Wir 

sind also für jegliche Entscheidung aus Hamburg ge-

wappnet und sehen dieser entspannt entgegen. 

Zudem sind noch einige Fragen am neuen Hygiene-

konzept für die Phönixhalle zu klären, daher können 

wir derzeit keinen endgültigen Hallen-Trainingsplan 

präsentieren. Wir müssen z.B. wissen, wieviele Per-

sonen sich in der Halle aufhalten dürfen und in wel-

cher Form etwaige Wechsel- und Lüftungszeiten 

einzurichten sind. Zudem müssen Schule, Sparten 

und Mieter gleichsam Berücksichtigung finden. Da-

her wird daran noch gewerkelt. Erst dann macht das 

Schreiben des Plans Sinn, wir bitten daher auch hier 

noch um etwas Geduld. Der Hallenplan wird frühes-

tens ab dem ersten Schulltag nach en Herbstferien 

gelten.

So wünschen wir euch erstmal eine erholsame Zeit. 

Der Weg bis hierhin, also das letzte halbe Jahr, war 

für uns alle nicht einfach und mit vielen Einschrän-

kungen und Änderungen verbunden. Es ist abseh-

bar, dass wir dies auch in der Wintersaison weiterhin 

so beibehalten müssen. Daher haben wir uns alle 

eine Pause verdient. Wir freuen uns auf die Zeit nach 

den Ferien und einen Schlenzi mit mal ganz anderen 

Nachrichten außer Corona, den wir für nach den Fe-

rien vorbereiten werden. Es gibt nämlich in der Tat 

auch neben Corona ein paar Dinge, die wir euch mit-

teilen möchten.
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