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

„Zurück auf den Platz“ Stand: 22.5.2020
Regeln für das Hockeytraining unter Einhaltung der Hygienevorgaben 
während der Corona-Pandemie

Im Zuge der Lockerung der Maßnahmen zur Kontrolle der Corona-Pandemie und nach Freigabe der Plätze seitens
der Stadt Trier ist es endlich wieder möglich Hockeytraining im Freien unter Auflagen durchzuführen. Hier sind die
entsprechenden Verhaltensregeln und Massnahmen aufgeführt, die während des Trainings gelten.
Diese Regelungen basieren auf  der  aktuell  in  Rheinland-Pfalz  gültigen Corona-Verordnung,  den Vorgaben und
Empfehlungen des Deutschen Hockeybundes bzw. des Deutschen Olympischen Sportbundes, sowie den Regeln der
Stadt Trier für den Sportbetrieb auf den städtischen Plätzen.

Verhaltensregeln und Hygienemassnahmen

1.) Konsequentes Einhalten der Abstandsregeln (größer als 2 m). Also kein Abklatschen, Umarmen, Hände 
schütteln, Schulterklopfen u.ä. 

2.) Vermeiden von Zweikämpfen, d.h. keine wettkampfnahen Spielformen oder Ähnliches, sondern klarer 
Schwerpunkt Technik- und Athletiktraining 

3.) Kein Training mit Teilnehmer/innen, die zu einer Risikogruppen gehören, wer betroffen ist meldet sich bitte 
bei uns, damit wir eine individuelle Lösung anbieten können 

4.) Umziehen und Duschen ausschließlich zu Hause, wascht euch vor und nach dem Training gründlich die 
Hände. Seife und Desinfektionsmittel steht bei Bedarf zur Verfügung.

5.) Der Aufenthalt der Teilnehmer/innen vor und nach den Trainingseinheiten auf den Platzanlagen ist auf die 
notwendige Dauer zu begrenzen.

6.) Der Zugang der Platzanlagen ist für Eltern gemäss den Vorgaben der Stadt nicht erlaubt. Begleiter/innen 
verabschieden sich bitte an den Toranlagen der Kunstrasenplätze von den Kindern.

7.) Keine Fahrgemeinschaften vom/zum Training.
8.) Toilettenanlagen sind Einzeln zu nutzen, besser noch ihr erledigt das vor/nach dem Training
9.) Bälle werden nur mit dem Schläger „berührt“. Andere Utensilien wie Hütchen, Seile etc. dürfen nur nach 

Aufforderung durch den Übungsleiter berührt werden. Danach sind die Hände gründlich zu reinigen oder zu 
desinfizieren. Leibchen werden aus hygienischen Gründen nicht benutzt.

10.)Leihmaterial - ausser Schläger - kann zur Zeit leider vom Verein aus hygienischen Gründen nicht zur 
Verfügung gestellt werden. Benutzte Leihschläger sind nach jedem Training zu desinfizieren. (Mittel dafür 
sind vorhanden)

11.) Torwartausrüstungen sind nach jedem Training zu desinfizieren. (Mittel dafür sind vorhanden) Weitergabe 
der Ausrüstung während des Trainings an einen anderen Spieler ist nicht erlaubt. Soweit wie möglich sollen 
die Torleute eine Ausrüstung „exklusiv“ nutzen.

12.)Es stehen Hygieneboxen mit Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhen und Gesichtsmasken zur Verfügung
13.) Wenn ihr euch auch nur leicht krank fühlt – kommt nicht ins Training bzw. beendet das Training.
14.)Falls ihr oder jemand in eurem Umfeld sich mit dem Virus infiziert hat, informiert Sportwart Ruven Bauer oder

Jugendwart Martin Böhler bitte sofort, dies wird selbstverständlich vertraulich behandelt.

Zuwiderhandlungen können mit Trainingsausschluss sanktioniert werden. Jede/r Teilnehmer/in haftet für eventuelle
Sanktionen und Bußgelder seitens der Behörden, auf Grund von Nichteinhalten der Regeln selbst.

Ich habe die oben genannten Regeln zur Kenntnis genommen und verpflichte mich diese einzuhalten.

Vor- und Nachname:  ..............................................................…........................................…

Ort, Datum und Unterschrift/en: ............….....................................................................................…….
(Spieler/in bei Kindern/Jugendlichen auch Erziehungsberechtigte/r)

Wir freuen uns, dass die Hockeyabteilung des PST endlich wieder zurück auf dem Platz ist und wünschen allen –
trotz der Einschränkungen – viel Spass beim Training.

Der Vorstand
Jakob Joeres – Abteilungsleiter +49 163 2525734
Ruven Bauer – Sportwart +49 176 22555286
Martin Böhler – Jugendwart +49 159 05257567
Kontakt: vorstand@hockey-trier.de
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