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

Informationen zur aktuelle Lage während der Corona-Krise
Stand: 03.05.2020

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.
Momentan gibt es noch viele Unsicherheiten und ungeklärte Punkte, daher heisst es zur Zeit für
den Vereinssport im Wesentlichen leider noch: abwarten.

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.
Auch  der  DOSB,  die  Landessportverbände und  die  Verbände  der  verschiedenen  Sportarten
machen sich dazu natürlich Gedanken und veröffentlichen Empfehlungen oder Richtlinien.  (siehe
Linksammlung letzte Seite)
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. 

Aktuelle Situation und regelmässige Informationen

In Bezug auf den Hockeysport im Verein kann aktuell leider immer noch niemand konkret sagen,
wann  und  wie  es  weitergeht.  Aktuell  trainieren  in  Deutschland  nur  wenige  Spitzenspieler  in
Kleingruppen in den Leistungszentren einiger Landesverbände. In Rheinland-Pfalz findet – auch
in den Kadermannschaften – momentan kein organisiertes Training auf Hockeyplätzen statt.

Mit der 4. Corona-Verordnung vom 17. April 2020 hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz die
Vorgaben  für  einige  Individualsportarten  gelockert,  Training  in  Mannschafts-  und
Kontaktsportarten wurde aber nicht erlaubt. Mit der seit 3. Mai gültigen 5. Corona-Verordnung
hat sich daran nichts geändert, diese Verordnung gilt bis einschliesslich 17. Mai.

Wir haben uns im Vorstand dazu entschieden, jeweils nach Bekanntgabe neuer Verordnungen
der Landesregierungen zu den den Sport betreffenden Änderungen zu informieren, das heisst die
nächste Aktualisierung dieser Informationen kommt voraussichtlich dann Mitte Mai.
Mitte  nächster  Woche  (6.Mai)  tagen  ausserdem  noch  einmal  die  Regierung  und  die
Ministerpräsident  der  Länder,  seitens  der  Sportverbände  wird  erwartet,  dass  dort  auch  das
Thema Breitensport behandelt wird und Perspektiven für den Wiedereinstieg aufgezeigt werden.

Trainingsbetrieb

Natürlich  möchten  wir  so  bald  wie  möglich  und  vertretbar  wieder  Hockeytraining  anbieten.
Zuallererst sind wir bezüglich der Wiederaufnahme des Trainings auf die Freigabe der Plätze für
Mannschaftssportarten  seitens  der  Stadt  angewiesen,  diese  sind  momentan  für  uns  noch
geschlossen. 
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Der  deutsche  Hockeybund  (DHB)  hat  ausserdem  verbindliche  Rahmenbedingungen  für  das
Training  unter  Corona-Bedingungen  definiert,  die  sich  an  den  „10  Leitplanken“  des  DOSB
orientieren.   Demnach  wäre  momentan  theoretisch  Training  in  Kleingruppen  im  Freien  mit
maximal 4 Spieler/innen und einem Trainer möglich, die Gruppenzusammensetzung dürfte dabei
nicht wechseln. Bei dieser Art Training wären dann ausserdem die sonstigen Vorgaben (Abstand
halten, zu Hause duschen, keine Fahrgemeinschaften etc.) zu beachten.

Training im Jugendbereich ist unter diesen Vorgaben für uns aber leider nicht organisierbar, wir
müssen daher – abgesehen von der Öffnung der Plätze - eine Lockerung der Regeln des DHB
abwarten. Wir arbeiten zur Zeit  bereits an einem stufenweisen Konzept, um für den Neustart
vorbereitet zu sein. Dabei werden wir uns in Bezug auf die Altersklassen an der schrittweisen
Öffnung der Schulen orientieren, das heisst die älteren Jahrgänge werden voraussichtlich zuerst
starten können. Im Erwachsenenbereich ist der Start eventuell noch früher möglich, da hier die
Aufsichtspflicht entfällt und im Prinzip in Kleingruppen trainiert werden könnte, sobald die Plätze
offen sind.

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 im Einzelnen bekannt wann und wie, wie melden uns auch hierzu.

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,  per  Mail  und  in  unseren  WhatsApp-Gruppen über   ein  entsprechendes
Schreiben  des  PST  informiert.  (siehe  Linksammlung  letzte  Seite)  Für  alle  Entscheidungen
bezüglich der Beiträge ist der Hauptverein bzw. dessen Präsidium 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.

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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Weiterführende Links:

https://corona.rlp.de/de/startseite/

https://www.hockey-trier.de/aktuelles/
https://www.hockey-trier.de/wp-content/uploads/PST_AnAlleAbteilungen.pdf
http://www.pst-trier.eu/

https://www.dosb.de/
https://www.lsb-rlp.de/LSB-Informationsseitecoronavirus
https://web.hockey.de/
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?
Leitplanken
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