
Post-Sportverein Trier e.V. - Hockeyabteilung
Ausoniusstrasse 5, 54292 TRIER

Informationen zur aktuelle Lage während der Corona-Krise
Stand: 30.4.2020

Liebe Spielerinnen, Trainer, Betreuer, Eltern Mitglieder und Freunde des Hockeysports in Trier,

hier  findet  ihr  die  wichtigsten  Informationen  zur  aktuellen  Lage  unserer  Abteilung  und  des
Hockeysports in Deutschland in Bezug auf die Corona-Situation sowie weiterführende Links.

Rahmenbedingungen für den Sport

Wie für alle Bereiche gibt die Politik auch die Rahmenbedingungen für den Sport während der
Corona-Krise vor, hier sind die Verordnungen der Landesregierung Rheinland-Pfalz massgeblich.
https://corona.rlp.de/de/startseite/

Auch  der  DOSB,  die  Landessportverbände und  die  Verbände  der  verschiedenen  Sportarten
machen sich dazu natürlich Gedanken und veröffentlichen Empfehlungen oder Richtlinien.
https://www.dosb.de/
https://www.lsb-rlp.de/LSB-Informationsseitecoronavirus
https://web.hockey.de/

Da wir seitens der Hockeyabteilung die städtischer Plätze und Hallen nutzen, sind für uns die
entsprechenden Regelungen des Amtes für Sport massgeblich, aktuell erlaubt die Stadt Trier kein
Mannschaftstraining auf den Plätzen, die Hallen sind onehin noch geschlossen. Hierzu stehen wir
in engem Kontakt mit der Stadt und werden über Neuentwicklungen informieren.

Nicht zuletzt müssen wir uns als Abteilung des Post-Sportvereins auch an eventuelle Vorgaben
des Präsidiums bzw. der Geschäftsstelle halten. http://www.pst-trier.eu/

Aktuelle Situation und regelmässige Informationen

Die  momentane  Lage  ist  in  allen  Bereichen  des  öffentlichen  Lebens  weiterhin  durch
Unsicherheiten geprägt. In Bezug auf den Hockeysport kann daher aktuell leider immer noch
niemand konkret sagen, wann und wie es weitergeht.

Mit der 4. Corona-Verordnung vom 17. April 2020 hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz die
Vorgaben für einige Individualsportarten gelockert, Mannschafts- und Kontaktsportarten sind aber
weiterhin nicht erlaubt. (Aktualisierung auf 5. Verordnung)

Die  aktuelle  Verordnung  gilt  bis  einschliesslich  XXXX.  Wir  haben  uns  im  Vorstand  dazu
entschieden, jeweils nach Bekanntgabe neuer Verordnungen der Landesregierungen auf unserer
Homepage  dazu  zu  informieren,  das  heisst  die  nächste  Aktualisierung  dieser  Informationen
kommt voraussichtlich dann Ende April.
https://www.hockey-trier.de/aktuelles/
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Mitgliedsbeiträge

Wir sind diesbezüglich weiterhin auf die Solidarität aller Mitglieder angewiesen, auch wenn wir
momentan leider keinen Training- und Spielbetrieb anbieten können.
Wir hatten am 25.3 per Mail, auf der Homepage und in unseren WhatsApp-Gruppen auch über
ein entsprechendes Schreiben des PST informiert:
https://www.hockey-trier.de/wp-content/uploads/PST_AnAlleAbteilungen.pdf
Hinweis: Für alle Fragen der Mitgliedschaft und der Beiträge ist ausschliesslich der Hauptverein
zuständig, wir stehen aber selbstverständlich für Fragen jederzeit zur Verfügung.
Für die bisher gezeigte Solidarität und den Zusammenhalt in der Krise möchten wir allen herzlich
danken.

Trainingsbetrieb

Wann wieder  Trainingsbetrieb  möglich  sein  wird,  ist  momentan  nicht  absehbar.  Sobald  sich
hieran etwas ändert, melden wir uns.

Spielbetrieb

Der Deutsche Hockey Bund hat jeglichen Spielbetrieb bis zum 31. Juli eingestellt.
Es wird also frühestens nach den Sommerferien mit der Feldsaison losgehen.
Auch hier ist aber noch nicht bekannt wann und wie, wie melden uns auch hierzu.

Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute und vor allem Gesundheit

Herzliche Grüße
Euer Vorstand

Jakob Joeres – Abteilungsleiter
Ruven Bauer - Sportwart
Martin Böhler – Jugendwart
Kontakt: vorstand@hockey-trier.de
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