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

Informationen zur aktuellen Lage während der Corona-Krise
Stand: 12.08.2020 (aktualisierte Passagen sind kursiv, grau gekennzeichnet)

Liebe Spieler/innen, Trainer/innen, Eltern und Mitglieder,

mit der Veröffentlichung der inzwischen 10. Corona-Verordnung (gültig vom 24.6. bis 31.8.20) hat
die Landesregierung weitere Lockerungen für Sport im Freien bekanntgegeben, insbesondere
wurde die Grösse der Trainingsgruppen für Kontaktsportarten auf 30 Personen erhöht.
Damit  können  wir  unter  Beachtung  der  unverändert  gültigen  Vorgaben  (Führen  von
Anwesenheitsprotokollen etc.) nach den Sommerferien wieder weitestgehend mit dem regulären
Trainingsbetrieb starten und auch zu den normalen Trainingszeiten zurückkehren – hierzu werdet
ihr separat informiert. Das Jugendtraining startet dann wieder nach den Sommerferien am 17.8.

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 zweite Seite) Diese Informationen und Vorgaben werden laufend an die aktuelle
Entwicklung angepasst, wir verfolgen dies aufmerksam und passen uns entsprechend an.

Regelmässige Informationen
Seitens  des  Vorstand  informieren  wir  euch  weiterhin  jeweils  dann,  wenn  sich  wesentliche
Veränderungen für unseren Sportbetrieb ergeben

Trainingsbetrieb
Wir starten wie oben geschrieben nach den Sommerferien am 17.8. in Tarforst bzw. am 19.8. im
Moselstadion wieder mit dem Training.
Den aktuellen Trainingsplan findet ihr hier:
https://www.hockey-trier.de/wp-content/uploads/Trainingsplan.pdf
Im Training sind bis auf Weiteres besondere Regeln zu beachten – hierzu informieren wir in den
einzelnen Trainingsgruppen. Die Regeln findet ihr auch auf unserer Homepage.

Spielbetrieb
Der Hockey-Verband Rheinland-Pfalz-Saar hat eine verkürzte Jugend-Feldsaison mit Spieltagen
an den Wochenenden zwischen dem 5. September und 4. Oktober vorbereitet (Ausnahme letzter
Spieltag MJB: 11. Oktober). Wir haben in den Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U16 PST-
Mannschaften angemeldet, bei den Minis ist ein Freundschaftsturnier geplant. Voraussetzung zur
Durchführung  des  Spielbetriebs  ist  aber,  dass  die  noch  nicht  veröffentlichte  11.  Corona-
Verordnung der Landesregierung eine Durchführung insbesondere der Spieltage in Turnierform
dann auch zulässt – das wird erst Ende August feststehen, da die aktuelle 10. Verordnung noch
bis 31.8. gilt. Wir werden die Spieltermine daher erst in den einzelnen Trainingsgruppen bekannt
geben können, wenn die Situation klar ist – voraussichtlich Ende August.

Herzliche Grüße
Euer Vorstand  / Kontakt: vorstand@hockey-trier.de

Jakob Joeres – Abteilungsleiter
Ruven Bauer - Sportwart
Martin Böhler – Jugendwart
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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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