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

Informationen zur aktuellen Lage während der Corona-Krise
Stand: 27.03.2021 (Version 6)

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

aktuell  gilt  in  Rheinland-Pfalz  die  18.  Corona-Verordnung  (gültig  vom  22.3.  bis  11.04.21),

außerdem werden seit 8. März die Vorgaben des bundesweit geltenden Stufenplans umgesetzt,

der je nach Entwicklung der regionalen Inzidenzwerte Lockerungen oder Verschärfungen von

Corona-Regelungen empfiehlt.

In  Trier  gilt  aktuell  die  Stufe  3  dieses  Plans  (Inzidenz  50  bis  100),  dies  bedeutet  für  den

Vereinssport, daß für Kinder bis 14 Jahre kontaktfreies Training in Gruppen von maximal 20 mit

einer/einem Trainer:in im Freien erlaubt ist, für Jugendliche >14 und Erwachsene darf aktuell kein

Training stattfinden. Die Regeln für Individualsport – falls ihr mit Freunden laufen gehen möchtet

etc. - findet ihr auf der Seite der Stadt Trier. (Link am Ende dieses Textes)

Ob wir wie geplant dann nach Ostern am 12.4 mit dem Training starten können, hängt also von

der Entwicklung der Inzidenzwerte in Rheinland-Pflalz und Trier sowie von den Regelungen der

19. Corona-Verordnung ab, die ebenfalls am 12.4. in Kraft treten soll.

Angesichts  der  letzten  Entwicklungen  war  es  –  so  denken  wir  –  jedenfalls  die  richtige

Entscheidung im März noch nicht mit dem Training zu beginnen, für den Trainingsstart am 12.4.

ist  aber  soweit  jetzt  alles  vorbereitet,  die  Informationen  zu  den  geplanten  Trainingszeiten

schicken wir euch noch zu, in der Woche nach Ostern geben wir dann gegen Ende der Woche

bekannt, ob die Bedingungen für einen Trainingsstart am 12.4. auch erfüllt sind.

Dabei  hat  der  Vorstand  entschieden,  daß  einzelne  Altersklassen  mit  dem  Training  starten

werden, auch wenn es für andere Altersklassen (z.B. Jugend und Erwachsene) noch nicht erlaubt

sein sollte. (so wie in Trier ja leider aktuell der Fall, siehe Oben)

Das Training wird dann wieder – wie letztes Jahr – unter der Beachtung von Corona-Regeln

stattfinden, es werden Listen der Teilnehmer:innen geführt etc., auch diese Informationen lassen

wir euch vor dem Trainingsstart noch zukommen.
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Spielbetrieb Feldsaison (Starttermin weiterhin unsicher)

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.

Mit den Minis, der U8 und U10 werden wir - wie in der letzten Corona-Info schon geschrieben -

vor den Sommerferien noch nicht an Turnieren teilnehmen. 

Die U12 und U16 (weiblich und männlich) nehmen an der regulären Saison teil, deren Start aber

noch nicht feststeht. Aktuell geht der Verband von einem Saisonstart frühestens Anfang Juni aus,

dabei wurde die Saison bereits – wie schon im letzten Jahr – stark verkürzt, da für Spieltage ja

nur die Wochenenden bis zu den Herbstferien zur Verfügung stehen.

Dies  alles  natürlich  unter  der  Voraussetzung,  daß die  Corona-Lage und Regeln  Spielbetrieb

überhaupt zulassen. Ausserdem wird die mögliche Teilnahme an Spielen selbstverständlich - vor

allem bei den Minis, der U8 und der U10 – vorab mit den Eltern besprochen werden.

Wir hoffen, daß der Trainingsstart am 12.4. nach der langen Corona-Pause möglichst für alle

auch stattfinden kann 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 frohe Ostertage und 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 / V5 7.3.2021
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