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

Informationen zur aktuellen Lage während der Corona-Krise
Stand: V4 29.11.2020 (aktualisierte Passagen sind kursiv, orange gekennzeichnet)

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

mit der Veröffentlichung der inzwischen 13.  Corona-Verordnung (gültig vom 1.12. bis 20.12.20)
wurden  seitens  der  Politik  die  bereits  Anfang  November  beschlossenen  Einschränkungen
verlängert, es besteht also weiterhin leider ein kompletter „Lockdown“ für den Freizeitsport.

Rahmenbedingungen für den Sport und Informationen
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  Unten)  Diese  Informationen  und  Vorgaben  werden  laufend  an  die  aktuelle
Entwicklung angepasst, wir verfolgen dies aufmerksam und passen uns entsprechend an.
Seitens  des  Vorstand  informieren  wir  euch  weiterhin  jeweils  dann,  wenn  sich  wesentliche
Veränderungen für unseren Sportbetrieb ergeben

Trainingsbetrieb
Leider ist aktuell aufgrund der o.g. Corona-Verordnung bis kurz vor Weihnachten kein Training
erlaubt.  Wir informieren euch dann Anfang des neuen Jahres wie es weitergeht.

Spielbetrieb
Für  den  Spielbetrieb  gilt  das  Gleiche,  wie  für  das  Training.  Wir  gehen davon  aus,  daß der
Hockey-Landesverband  Rheinland-Pfalz/Saar  Anfang  des  Jahres  eine  Entscheidung  trifft,  ob
noch – wie bosher geplant – eine verkürzte Hallensaison gespielt wird.
Sollte  die  Hallensaison  nicht  stattfinden,  werden  wir  versuchen  Freundschaftsspiele  zu
organisieren, wenn die Corona-Regeln das zulassen.

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

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

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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