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/   HYGIENEKONZEPT DER HOCKEYABTEILUNG

AB 31.5.2021

- Hockey -



2/ TRAININGSBETRIEB

Teilnahmebedingungen

>  Keine Symptome: Bei Vorhandensein von COVID-19 Symptomen wie Halsschmerzen, Husten, Fieber, Atemnot und An-

geschlagenheit beim Kind oder in der Familie kann keine Teilnahme am Hockeytraining erfolgen!

> Einhaltung der bekannten AHA-Regeln

Generell

>  Die Außengastronomie im Clubhaus ist geöffnet.

>  Zuschauer auf dem Trainingsgelände sind nicht gestattet. Dem Training kann von der Terrasse der  

Gastronomie zugeschaut werden. 

> Die Toiletten im Clubhaus  sind geöffnet. Im Clubhaus ist das Tragen einer medizinischen Maske erforderlich.

> Duschen und Umkleiden im Clubhaus sind geöffnet und dürfen mit max. 10 Personen gleichzeitig betreten werden.

> Die Aufenthaltsdauer auf der Anlage vor und nach dem Training sollte so kurz wie möglich ausfallen.

>  Nur Trainer/Betreuer und Spieler dürfen das Trainingsgelände betreten!  

Ausnahme gilt für ein Elternteil der Altersklasse Bambini und U6 sowie für Schnupperkinder.  

Diese dürfen sich auf dem Naturrasen aufhalten und jeden Kontakt mit Sportlern, Trainern und Betreuern unterlassen. 

Diese Zuschauer müssen ebenfalls dokumentiert werden. Handschriftlich oder mit der Luca App. 

Alle Zuschauer tragen durchgehend eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung. 

Die Zuschauer haben die AHA-Regeln zu beachten. 

Die Zuschauer betreten das Hockeygelände über den Naturrasen/Einfahrt zum Clubhaus 

Die Trainer der jeweiligen Mannschaften sind für die Dokumentation der Zuschauer zuständig.
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 • 

Regelungen Trainingsbetrieb

 • .

 • Die Benutzung des Kunstrasens erfolgt unter dem allgemeinen Abstands- (>2m) und Hygienege-

bot, sowie den gesondert ausgehängten Übergangsregeln des Deutschen Hockeybundes.

 • D.h. kein Abklatschen, Umarmen, Hände schütteln, Schulterklopfen, u.Ä.

 • Das Training findet in Kleingruppen mit maximal 5 Spielern pro Trainer ohne Körperkontakt und 

Zweikämpfe statt.

 • Die Gruppenzusammensetzung ist in jedem Training gleich. 

 • 

Ablauf

> Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang zum Hockeyplatz

>  Auf dem Parkplatz ist ein Wartebereich mit Abstandsmarkierungen eingerichtet. 

>  Auf dem Parkplatz und im Wartebereich herrscht Maskenpflicht. Somit ist die Maske beim Betreten und  

Verlassen des Trainingsbereichs aufzusetzen. Die Maske darf nur unmittelbar bei der Sportausübung  

abgenommen werden.

>  Betreten/Verlassen des KuRa erfolgt nur über die aufgezeigten Wege und nach Aufforderung des Trainers.

>  Anwesenheit, Gruppenzusammensetzung, Datum und Uhrzeit werden am Eingang zum Gelände dokumentiert.

>  Die Spieler erscheinen umgezogen zum Training. Umziehen auf dem Platz nur für Torhüter.

>  Der Spieler kommt erst 10 Min. vor dem Training und wird im Wartebereich vom Trainer abgeholt.

>  Das Verlassen des Spielfeldes vor Trainingsende ist nur unter Absprache mit dem Trainer gestattet.

>  Den Anweisungen der Trainer ist unbedingt Folge zu leisten. 

>  Die Rucksäcke und Taschen dürfen in einem Abteil der Außenumkleide nach Aufforderung durch den Trainer ab-

gelegt werden. Es erfolgt dort lediglich der Schuhwechsel nach dem Aufwärmtraining. Hierbei sollte zwischen den 

Trainingsgruppen der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

>  Nach dem Training werden die Taschen aus der Umkleide geholt. Dabei darf keine Überschneidung zur nachfolgen-

den Mannschaft entstehen. Somit ist ein Verweilen in der Umkleide nach dem Training nicht gestattet. Die Trainer 

haben die Aufgabe dieses zu gewährleisten.

Bei Nichteinhalten der Vorgaben kann der Spieler vom Training ausgeschlossen werden.
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 • 

Regelungen Trainingsbetrieb

 • .

 • Die Benutzung des Kunstrasens erfolgt unter dem allgemeinen Abstands- (>2m) und Hygienege-

bot, sowie den gesondert ausgehängten Übergangsregeln des Deutschen Hockeybundes.

 • D.h. kein Abklatschen, Umarmen, Hände schütteln, Schulterklopfen, u.Ä.

 • Das Training findet in Kleingruppen mit maximal 5 Spielern pro Trainer ohne Körperkontakt und 

Zweikämpfe statt.

 • Die Gruppenzusammensetzung ist in jedem Training gleich. 

 • 

Altersklassen

>  Trainingsbetrieb für alle Altersklassen nach dem offiziellen Trainingsplan Feld 2021 inklusive der im Team verein-

barten Aufwärmphase

Training

> Der Platz ist nur montags bis freitags für offizielles Training geöffnet

> Platzbuchungen für das Wochenende sind über „Dein Hockeyplatz“ zu melden

>  Der Sport darf mit Körperkontakt unabhängig vom Alter in Gruppengrößen bis zu 50 Personen  

inklusive Trainer und Betreuer ausgeübt werde.

>   Testspiele in Gruppengrößen bis 50 innerhalb des Vereins sind möglich.

>  Hochtrainieren zur Förderung der Talente ist ab sofort möglich. Dieses gilt entsprechend unserem sportlichen  

Konzept nur für den jeweils älteren Jahrgang und wird ausschließlich durch den Trainer initiiert.

Trainingsmaterial

>  Trainingsmaterialien werden nur von den Trainern herausgeholt und eingesammelt.

>  Kein Spieler betritt den Trainerschuppen

>  Zutritt zum Trainerschuppen hat immer nur ein Trainer zur Zeit

>  Es werden für die Trainingsspiele nur die spielereigenen Leibchen benutzt
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 • 

Regelungen Trainingsbetrieb

 • .

 • Die Benutzung des Kunstrasens erfolgt unter dem allgemeinen Abstands- (>2m) und Hygienege-

bot, sowie den gesondert ausgehängten Übergangsregeln des Deutschen Hockeybundes.

 • D.h. kein Abklatschen, Umarmen, Hände schütteln, Schulterklopfen, u.Ä.

 • Das Training findet in Kleingruppen mit maximal 5 Spielern pro Trainer ohne Körperkontakt und 

Zweikämpfe statt.

 • Die Gruppenzusammensetzung ist in jedem Training gleich. 

 • 

Testspiele gegen andere Vereine auf unserer Anlage

> Testspiele auf unserer Anlage sind unter Einhaltung unseres Hygienekonzeptes möglich

>  Alle Spieler, Trainer, Betreuer und Zuschauer werden mit der Luca-App oder Registrierungsbögen dokumentiert

> Die Zahl der aktiven Spieler inkl Trainer und Betreuer darf 50 nicht überschreiten

> Die Spieler tragen auf der Anlage eine Maske und nehmen diese nur unmittelbar vor der Sportausübung ab

>  Die Zuschauer haben die AHA-Regeln zu beachten und jeden Kontakt mit Sportlern, Trainern und Betreuern zu 

unterlassen.

> Alle Zuschauer tragen durchgehend eine qualifizierte MNB

> Die Zuschauer betreten das Hockeygelände über den Naturrasen/Einfahrt zum Clubhaus

>  Auf die Anlage dürfen nur Menschen entsprechend der GGG-Regel, also vollständig geimpfte (Impfausweis vorlegen), 

Genesene (Dokument vorlegen) oder getestete Personen

>  Als getestete Person gilt derjenige, der ein negatives Testergebnis aus einem Testzentrum vorlegt, das nicht älter als 

24h ist. Ein selbstdokumentierter Selbsttest wird nicht akzeptiert. Hier kann ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht der 

Betreuer der Mannschaft durchgeführt werden. Der Test ist vom Teilnehmer selbst mitzubringen.

Testspiele auswärts in Schleswig-Holstein

Ein Hygienekonzept muss rechtzeitig der Mannschaft vom Gegner zur Verfügung gestellt werden.

Wir gestatten die Durchführung von Testspielen auswärts nur, wenn auch dort alle beteiligten Personen entsprechend 
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 • 

Regelungen Trainingsbetrieb

 • .

 • Die Benutzung des Kunstrasens erfolgt unter dem allgemeinen Abstands- (>2m) und Hygienege-

bot, sowie den gesondert ausgehängten Übergangsregeln des Deutschen Hockeybundes.

 • D.h. kein Abklatschen, Umarmen, Hände schütteln, Schulterklopfen, u.Ä.

 • Das Training findet in Kleingruppen mit maximal 5 Spielern pro Trainer ohne Körperkontakt und 

Zweikämpfe statt.

 • Die Gruppenzusammensetzung ist in jedem Training gleich. 

 • 

unserer Richtlinien getestet sind. Dieses dient dem Schutz unserer Spieler und damit unserem gesamten Verein. 

Die COVID-19 Pandemie ist ein dynamischer Prozess und bedingt auch immer ein regelmäßiges Anpassen dieses Hockey-Trainingskonzepts.  

Wir werden auf alle Entwicklungen schnellstmöglich reagieren. Teilt uns eure Anregungen gerne persönlich mit.

Wir bitten um Verständnis: Wir werden alles tun, um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten!  

Bei der Dynamik eines Kinder- und Jugendtrainings lassen sich aber nicht alle Situationen im Voraus planen.  

Zudem ist es für unsere Trainer eine erhebliche Herausforderung, diesen Rahmen einzuhalten und gleichzeitig  

noch Training zu geben.
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