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

ab Morgen gilt  in Rheinland-Pfalz die inzwischen 17. Corona-Verordnung (gültig vom 8.3. bis
28.03.21)  mit  ihr  wird  auch  der  bundesweit  geltende  Stufenplan  umgesetzt,  der  für  den
Freizeitsport Lockerungen mit sich bringt, insofern die regionalen Inzidenzwerte dies zulassen.

Ab dem 8.3. ist dann wieder Sport im Freien in Kleingruppen (bis 10 Personen) möglich, sollten
die Inzidenzwerte in Trier niedrig bleiben (< 50), wäre ab dem 22.3. auch wieder Kontaktsport im
Freien erlaubt. 

Wir sind froh, daß wir angesichts dieser Entscheidungen an unserem Plan am 12.4 nach Ostern
mit dem Hockeytraining zu beginnen festhalten können.

Manche werden sich vielleicht fragen, warum es nicht sofort wieder losgeht, wenn doch ab 8.3.
wieder (wenn auch begrenzt) Sport im Freien erlaubt ist. Um mit dem regulären Training starten
zu können müssen aber - neben den o.g. Lockerungen - noch einige weitere Bedingungen erfüllt
sein, zudem sind wir als Abteilung eines Großvereins ohne eigene Platzanlage auf Vorgaben und
Entscheidungen seitens des PST und der Stadt angewiesen.

1.) Der PST als Hauptverein muß die Rahmenbedingungen für den Trainingsbetrieb vorgeben,
dies wird die Geschäftsstelle sicher wieder wie bisher schnell erledigen.

2.)  Die Stadt  Trier muß die Sportstätten wieder freigeben und die Regeln für deren Nutzung
bekannt geben, damit ist im Laufe der kommenden Woche zu rechnen.

3.)  Die  von  uns  Anfang  des  Jahres  bei  der  Stadt  beantragten  Trainingszeiten  auf  den
Kunstrasenplätzen in Tarforst und im Moselstadion müssen seitens der Stadt bestätigt werden,
hiermit ist frühestens übernächste Woche zu rechnen, da das Sportamt kommende Woche sicher
mit der Neuregelung der Corona-Regeln für die Sportstätten beschäftigt sein wird.

4.) Seitens der Abteilung ist ein Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb zu erstellen (liegt in der
Schublade),  mit  den  anderen  Nutzern  der  Sportanlage  abzustimmen  und  der  Stadt  zur
Genehmigung vorzulegen.

Diese Schritte werden wir normalerweise bis spätestens zu den Osterferien abarbeiten können,
so daß wir - wie bereits angekündigt - fest damit rechnen, am 12.4. mit dem Training zu starten.

Trainingsbetrieb (ab 12.4.)

Mit  den  Trainern  werden  wir  uns  am  16.3.  in  einer  Videokonferenz  zum  Trainingsbetrieb
abstimmen,  bis  dahin  rechnen  wir  auch  mit  den  notwendigen  Freigaben  seitens  der  Stadt
bezüglich der Trainingszeiten auf den Kunstrasenplätzen.
Umgehend  danach  melden  wir  uns  wieder  bei  euch  mit  Infos  zu  Trainingszeiten,
Mannschaftseinteilungen etc.
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Geplanter Starttermin für das Training ist wie gesagt Montag der 12.4.

Spielbetrieb Feldsaison (Starttermin noch unsicher)

Der Hockeyverband Rheinland-Pfalz/Saar hat für die Feldsaison 2021 verschiedene Szenarien
vorbereitet. Wir haben seitens PST in den Altersklassen U8, U10, U12 und U16 Mannschaften
gemeldet, so daß wir für alle Spieler/innen Spielbetrieb anbieten können, wenn er stattfindet.
Damit gespielt werden kann, muß natürlich zunächst erst wieder einige Wochen trainiert werden
können.  Mit  der  U8 und U10 werden wir  daher sicher  nicht  mehr vor  den Sommerferien an
Turnieren teilnehmen.
Die U12 und U16 (weiblich und männlich) nehmen an der regulären Saison teil, deren Start aber
noch nicht feststeht. Hier ist es durchaus möglich, daß Spieltage noch vor den Sommerferien
angesetzt werden. 
Dies  alles  natürlich  unter  der  Voraussetzung,  daß die  Corona-Lage und Regeln  Spielbetrieb
überhaupt zulassen.

Wir freuen uns jetzt erstmal, daß wir den Trainingsstart am 12.4. nach der langen Corona-Pause
konkret vorbereiten können und freuen uns zusammen mit den Trainer:innen darauf, euch dann
alle wieder beim Hockeytraining wiederzusehen.

Bis dahin wünschen wir euch, euren Familien und Freunden alles Gute

Herzliche Grüße

Euer Vorstand

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

Kontakt: vorstand@hockey-trier.de

Weiterführende Links:
https://www.trier.de/rathaus-buerger-in/aktuelles/trier.de-news/coronavirus/
https://corona.rlp.de/de/startseite/
https://www.hockey-trier.de/aktuelles/
https://www.lsb-rlp.de/LSB-Informationsseitecoronavirus

Bisherige Informationen der PST-Hockeyabteilung zur Corona-Situation:
V1 – 5.3.2020 / V1a – 22.5.2020 / V2 – 12.8.2020 / V3 – 15.10.2020 / V4 – 29.11.2020
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