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

Informationen zur aktuellen Lage während der Corona-Krise
Stand: 08.04.2021 (Version 7)
Liebe Spieler/innen, Trainer/innen, Eltern und Mitglieder,
bis zum 11.4.2021 gilt in Rheinland-Pfalz noch die 18. Corona-Verordnung (die 19. CoronaVerordnung - gültig dann ab 12.4. - wird voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen für den
Amateursport bringen). 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 momentan die Stufe 3 dieses Plans (Inzidenz zwischen 0 und 100), dies bedeutet für
den Vereinssport bei einer Inzidenz unter 50, daß für Kinder bis 14 Jahre kontaktfreies Training in
Gruppen von maximal 20 mit einer/einem Trainer:in im Freien erlaubt ist, für Jugendliche über 14
Jahre und Erwachsene liegt die Gruppengröße bei maximal 10 Teilnehmer:innen plus Trainer:in.
Da in Trier die Inzidenz über einen längeren Zeitraum unter 50 lag können wir also am 12.4
endlich wieder mit dem Training starten, die Trainingszeiten findet ihr auf unserer
Homepage: https://www.hockey-trier.de/wp-content/uploads/Trainingsplan.pdf
Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene dürfen allerdings nur dann trainieren, wenn die
Inzidenz dauerhaft unter 50 bleibt bzw. nicht länger als 3 Tage in Folge über 50 steigt. Am 8.4. lag
die Inzidenz in Trier bei 51,1 und damit den ersten Tag wieder über 50. Wir halten euch
diesbezüglich per Mail und in den WhatsApp-Gruppen auf dem Laufenden.
Das Training findet dann ab kommender Woche – wie letztes Jahr – unter der Beachtung von
Corona-Regeln ohne Kontakt in Kleingruppen bis maximal 20 statt, es werden Listen der
Teilnehmer:innen geführt etc.. (Sollte die Inzidenz in Trier 7 Tage in Folge unter 50 bleiben, wäre
gemäß dem Stufenplan auch wieder Training mit Kontakt erlaubt.)
Die aktuell im Training geltenden Regeln findet ihr auf unserer Homepage, eine Linksammlung zu
Corona-Regeln in Trier und beim Sport findet ihr am Ende dieses Textes. Mit der Teilnahme am
Training werden die Corona-Trainingsregeln anerkannt, bei Kindern und Jugendlichen sind die
Erziehungsberechtigten für die Einhaltung dieser Regeln und allgemein der Corona-Verordnung
vor, während und nach dem Training verantwortlich.
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Spielbetrieb Feldsaison (Starttermin weiterhin unsicher, nächste Info Ende April)
Wir haben seitens PST in den Altersklassen U8, U10, U12 und U14/U16 Mannschaften gemeldet,
so daß wir für alle Spieler/innen Spielbetrieb anbieten können, sobald Spiele stattfinden. 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 U14/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. Der Verband berät sich Ende April
nochmal mit den Vereinen bezüglich des Ablaufs der Feldsaison.
Dies alles natürlich unter der Voraussetzung, daß die Corona-Lage und Regeln Spielbetrieb
überhaupt zulassen. Ausserdem wird die mögliche Teilnahme an Spielen selbstverständlich vorab
mit den Eltern besprochen werden.
Jetzt freuen wir uns aber erstmal darüber euch nach einer so langen Pause wieder im Training
wiederzusehen und das in Trier endlich wieder Hockey gespielt werden kann.
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 / V6 27.3.2021

-2-

