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/ AKTUELLE CORONAREGELN 
FÜR DAS HALLEN-HOCKEYTRAINING

02.02.2022

- Hockey -
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/ DURCHFÜHRUNG DES HALLENTRAININGS AB DEM 02.02.2022

- Teilnehmerzahl aktive Sportler

 - maximal 50 in der gesamten Halle inklusive Umkleideräume

- Ab 18 Jahren gilt 2G plus (offizieller Schnelltest nicht älter als 24 Stunden)

 - Ausnahme für Geboosterte, 2. Impfung < 3 Monate, Genesenenstatus < 3 Monate

 - der Impfnachweis ist mit sich zu führen

 - die Trainer/Mannschaftsführer sind für die einmalige Kontrolle verantwortlich

 - Schüler sind durch die dreimalige Testung in der Schule von der erneuten Testpflicht ausgenommen

- Wiederaufnahme der Eingangs-/Ausgangsregelung

 - umgezogen zum Training kommen 

 - Taschenablage vor dem Einlaufen in den Kabinen 

 - zum Training alle Sachen mit in die Halle nehmen

 - in der Halle bis zur Aufnahme der aktiven Sportausübung für alle Maskenpflicht

 - Tragen einer Maske auch während des Trainings für die Trainer dringend empfohlen

 - Ausgang durch die hintere Hallentür (eine Schuhablagematte wird an der Tür liegen)

 - zügiges Verlassen der Halle nach dem Training, damit die nächste Gruppe in die Halle kann!
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/ VORGEHEN BEI SPIELTAGEN

- aktive Sportlerzahl inkl. Trainer, Schiedsrichter und Zeitnehmer: maximal 50 

- bei 4er Gruppen die Vereine auf eine Maximalzahl von 12 Spielern inkl. Schiri und Coach hinweisen

 -  bei zwei Mannschaften halten sich die Spieler jeweils in einer Kabine auf

 - bei vier Mannschaften jeweils bei der Laufbahn zwei „Mannschaftsbereiche“ am hinteren Ende mit Bänken aufbauen

- auf Seite der Laufbahn (Ausnahme „Mannschaftsbereiche“) ist Maskenpflicht

-  bei Erwachsenenspieltagen betreten und verlassen die Spieler die Halle über die vom Eingang aus linke Seite. Beim Betreten 

der Zuschauerseite herrscht für alle Maskenpflicht!

- Der Verzehr von Essen und Trinken auf der Zuschauerseite ist nicht gestattet!

- Nach Ende des Spieles keine Zusammenkünfte zwischen Spielern und Zuschauern in der Halle. Die Halle wird zügig verlassen.

Unter Einhaltung der o.g. Maskenpflicht sind Zuschauer unter Überprüfung von 2Gplus zugelassen. Diese halten sich unter Wah-

rung der Maskenpflicht und der Abstandsregel auf der Laufbahn auf.

- Zuschauer: maximal 50 

- Es gilt die 2G-Plus-Regel

- Es gilt Maskenpflicht

- Zuschauereinlass nur über Eingangskotrolle und Nachweis des Impf- und Teststatus zulässig


