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Konzept (Hygiene und sportliche 
Ausgestaltung) zur Nutzung des 
Hockeyplatzes Edenkobener Weg 
im Zuge der Corona-Pandemie 

 

1. Aufbau des Trainingsgeländes (schematisch im Bild 

dargestellt)  
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2.  Abläufe 

 
Die Freigabe und die Durchführung des Trainings in 8-er Gruppen (inkl. 

Trainer*in) ab 15.5.20 setzt voraus, dass die nötigen Abstands- und 

Hygieneregeln eingehalten werden: 

- Das Gelände wird ausschließlich von Trainer*innen und den schriftlich 

eingeladenen Mitgliedern einer Trainingsgruppe betreten (keine Eltern, 

Großeltern, Geschwister). 

- Fahrgemeinschaften sind zu vermeiden. 

- Zu jedem Training erscheint, muss die Kenntnisnahme der Maßnahmen und 

das Einverständnis mit den Hockey-Corona-Regeln schriftlich erklären und 

mitgebracht werden. Diese Selbsterklärung wird mit der Einladung verschickt 

und ist unterschrieben (ggf. von den Erziehungsberechtigten) vorzulegen und 

bleibt, auch als Nachweis der Teilnahme, im Verein. Wer diese 

Einverständniserklärung nicht mitbringt, kann an der Trainingseinheit nicht 

teilnehmen. 

- Das Betreten des Geländes (und ggf. auch das Abschließen der Fahrräder) 

erfolgt einzeln und unter Einhaltung des Mindestabstandes). 

- Jede/r Teilnehmer*in einer Trainingsgruppe erscheint ‚hockeyfertig‘ zur 

Trainingseinheit. Die Kabinen sind verschlossen und die Aufenthaltszeit soll 

minimiert werden. Jeder Teilnehmer bringt seinen eigenen Hockeyschläger 

mit und darf nur mit diesem am Training teil nehmen. 

- Jede/r Teilnehmer*in bringt seine eigene und gefüllte Trinkflasche zum 

Training mit und nimmt diese mit auf den Platz, um sie an die dafür 

vorgesehen Stelle zu stellen. Eine gemeinsame Trinkpause vor dem Clubhaus 

oder am Spielfeldrand wird es nicht geben. 

- Vor dem Beginn des Trainings und vor jedem erneuten Betreten des Platzes 

(Toilettengang) desinfiziert jede/r Teilnehme*in  seine Hände. 

- Sind alle Teilnehmer*innen einer Trainingsgruppe anwesend, so wird der 

Eingang ‚Edenkobener Weg‘ von der/ vom Trainer*in verschlossen. Der 

Ausgang ist nach dem Training nur über das Tor an der Eisbahn gestattet. 

- Vor dem Beginn des Trainings und vor jedem erneuten Betreten des Platzes 

(Toilettengang) desinfiziert jede/r Teilnehmer*in  die Hände. 

- Sollte während eines Trainings ein Toilettengang erforderlich sein, so geschieht 

dies einzeln, es ist eine jeweilige Abmeldung bei der/beim Trainer*in notwendig. 
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3.  Generelle Informationen zum Corona-Hockey-

Training 

 

- Zwischen 2 Trainingseinheiten sind 15 Minuten Pause. 

- Es werden pro Tag 3Übungen auf dem Platz aufgebaut, die von allen Gruppen 

im Wechsel durchlaufen werden. Ein Verschieben von Toren, etc. ist damit 

nicht nötig. 

- Bälle und Material (Hütchen)  werden ausschließlich von Trainer*innen, die 

Handschuhe anhaben, berührt, und werden am Ende des Tages desinfiziert  

(vom Trainer / Platzwart) 

- Jede/r Trainingsteilnehmer*in hat das Einverständnis mit den Hockey-Corona-

Regeln schriftlich erklären und mitzubringen. 

- Aktuell können nur körperkontaktlose Technikübungen durchgeführt werden, 

alle Arten von Spielformen sind tabu. 

- Alle achten auf die aktuell notwendigen Abstandsregeln. 

- Von der aktuellen Trainingsform muss ausdrücklich ausgeschlossen werden:  

o wer in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu mit Covid19 infizierten 

Personen hatte oder innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland 

zurückgekehrt  ist oder in Kontakt zu Rückkehrenden stand 

o  wer aktuell  (Erkältungs-)Symptome aufweist 

o wer zu einer Risikogruppe gehört und wessen Teilnahme aus diesem 

Grunde nicht angeraten ist 

o wer eine erhöhte Körpertemperatur (mehr als 37 Grad) hat (dies ist 

bitte zu Hause sicher zu stellen) 

- Nach dem Training ist die Anlage zügig zu verlassen, auf Fahrgemeinschaften 

ist zu verzichten. 

- Sollte jemand positiv auf COVID19 getestet werden, ist die unverzüglich der 

Geschäftsstelle des Vereins mitzuteilen. 

- Jede/r Trainer*in sorgt am Ende eines Tages dafür, dass die 

Einverständniserklärungen / Anwesenheitserklärungen an die Geschäftsstelle 

übermittelt werden. Dort sind diese Listen mindestens 4 Wochen 

aufzubewahren. 

- Alle Trainer*innen, die dieses spezielle Covid19-Training durchführen, werden 

im Vorfeld explizit in die Besonderheiten eingewiesen. 
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- Jede/r Trainer*in hat vom Vorstand ausdrücklich die Ermächtigung, bei 

Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln eine/n Spieler*in des Platzes zu 

verweisen. Dies ist ebenfalls zu dokumentieren. 
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4.  Sportliche Ausgestaltung 

 

Darstellung des Geländes 

- 
 

 

Beschreibung des Übungskonzeptes 
- es werden zeitgleich drei Gruppen auf der Anlage Leonorenstr. trainieren 

- jede Gruppe besteht aus max. 7 Sportler*innen und 1 Trainer*in  

- die Trainingseinheit ist auf 60 Minuten begrenzt (incl. Einlass und Auslass)  

- die Gruppeneinteilung erfolgt im Vorfeld der ersten Einheit und soll nicht von 

Woche zu Woche geändert werden  

- wir werden drei Felder auf dem Platz (siehe oben) aufbauen, die durch Rohre 

auch optisch abgetrennt sind 

- in jedem Feld wird eine Übung aufgebaut, welche den ganzen Tag nicht 

geändert wird, d.h. alle Markierungen bleiben den ganzen Tag über liegen und 

werden von allen Trainingsgruppen gleichermaßen bespielt 

- insbesondere bleiben auch alle Abstandsmarkierungen den gesamten Tag 

über liegen, somit soll gewährleistet werden, dass diese 

Abstandsmarkierungen auch den gesamten Tag über eingehalten werden 
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- jedes Feld wird einen Bereich für die Trinkflaschen ausweisen, der beim 

Ausgang des Feldes sein wird, damit nicht einfach zwischendurch 

Sportler*innen zum Trinken rennen 

-  die Trainingseinheiten werden wie folgt ablaufen  

o die Gruppen treffen sich zum Beginn der Trainingszeit am Eingang 

Edenkobener Weg, wobei vor dem Einlass Abstandspunkte markiert 

werden. Die Wartenden werden eine gebeten eine Maske zu tragen, 

die erst vor dem Betreten der Spielfelder abzulegen ist. 

o Auf der Strecke zwischen Eingang und Spielfeld werden 

Abstandspunkte werden markiert  

o nach dem Einlass, wird die Anwesenheit dokumentiert - durch Abgabe 

eines Formulars oder durch Unterschrift in einer Liste 

o  anschließend werden die Felder über die jeweiligen Eingänge 

betreten  

o  nach einer gewissen Zeit werden die Felder zeitgleich auf Kommando 

gewechselt und die Flaschen mitgenommen  

o zum Abschluß der Trainingseinheit (nach ca. 45 Minuten) werden die 

Felder in einer vorgegebenen Reihenfolge verlassen und auch anschl. 

das Gelände über den Ausgang Eisbahn  

- die folgende Trainingseinheit beginnt 75 Minuten nach der vorherigen, d.h. 

der Platz ist ca. 15 Minuten leer 


