
 

 

Ablauf und Regelungen des Hockey 
Trainingsbetriebes beim HTC Schwarz-Weiß Bonn 

 

Damit die Wiederaufnahme des Trainings in unserem Verein gelingen kann, beim 
gleichzeitigen Ziel infektionsfrei zu bleiben und eine Ausbreitung des Corona-Virus zu 
verhindern, sind festgelegte Regeln und Abläufe verbindlich einzuhalten!  

Diese Regeln und Abläufe orientieren sich an den verfassten Empfehlungen des 
DOSB (10 Leitplanken des DOSB) und DHB (Übergangsregeln) zur Durchführung 
des Trainingsbetriebs.  

Eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ist im Sinne der am 07.05.2020 
verfassten Corona Sportverordnung §4 Abs. 4 des Landes NRW möglich solange 
dieser „kontaktfrei durchgeführt wird, geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum 
Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands 
von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) 
sichergestellt sind.“ 

An die verfassten Regeln und Abläufe muss sich zwingend gehalten werden, 
ansonsten wird eine Suspendierung des Teilnehmers oder sogar der 
Trainingsgruppe verhängt.  

All diese sind vom Corona-Beauftragten des HTC abgesegnet.  

Jeder Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der 
Anmeldung bestätigen:  

 Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 
Krankheitssymptome.  

 Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten 
Person. 

Die Trainer führen Anwesenheitslisten, sodass mögliche Infektionsketten 
zurückverfolgt werden können. 

 

Ablauf  

Das Training findet als Individualtraining in Kleingruppen statt. Die grundsätzliche 
Aufteilung des Platzes erfolgt in Viertel (ca. 1.000 qm). Um bei Einheiten mit hoher 
Bewegungsaktivität die erforderlichen größeren Abstände einzuhalten soll die 
Gruppengröße maximal 8 Spieler betragen. Ausnahmen sind mit dem Corona-
Beauftragten abzustimmen. Jede Gruppe wird von einem Trainer in einem Viertel des 
Platzes betreut.  



 

 

Das Individualtraining findet der ursprünglich für eure Altersklasse geplanten 
Trainingszeit statt. Euer Haupttrainer wird euch über die Gruppeneinteilung 
und das für euch eingeplante Zeitfenster informieren.  

Eine neue Gruppe betritt erst nach Aufforderung den Platz, nachdem die Gruppe vor 
euch den Platz verlassen hat! Die Eingänge sind freizuhalten.  

Die im Trainingsplan linksstehende Mannschaft trainiert in der linken/vorderen 
Platzhälfte, welche durch den Eingang der Spielerbank zu betreten ist. Die 
rechte/hintere Platzhälfte ist durch den normalen Eingang an der Mittellinie zu 
betreten.  

Geht bitte außen um den Platz rum, um in die hinteren Viertel zu gelangen.  

Wenn Teilnehmende eigene Materialien und Geräte (z. B. Yogamatten, Leibchen, 
Therabänder) mitbringen, sind diese selbst für die Desinfizierung verantwortlich. Eine 
Weitergabe an andere Teilnehmende ist nicht erlaubt. 

Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher und Getränke zur Sporteinheit 
mit. 

Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen weisen den Teilnehmenden vor Beginn der 
Einheit individuelle Trainings- und Pausenflächen zu. Diese sind gemäß den 
geltenden Vorgaben zur Abstandswahrung markiert (z. B. mit Hütchen, Kreisen, 
Stangen usw.). 

Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität sollte der Mindestabstand vergrößert 
werden (Richtwert: 4-5 Meter nebeneinander bei Bewegung in die gleiche Richtung). 

Für den Fall einer Verletzung ist ein Mund- /Nasenschutz mitzuführen, der ggfs. bei 
einer Behandlung oder einem Transport anzulegen ist. 

 

 

Regeln  

 

1. Distanzregeln einhalten 

 

Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen muss 
eingehalten werden. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte unter 
Vermeidung von Warteschlangen erfolgen.  
Insbesondere bei Übungserklärungen und bei Wartesituationen sollte auf die 
Einhaltung des Abstandes geachtet werden.  



 

 

 

 

2. Verbot von Körperkontakt  

Es ist untersagt Gruppenteilnehmer in jeglicher Form und aus jeglichem Grund zu 
berühren, bspw. Umarmung/ Abklatschen oder ähnliches. Im Training sind Spiele 
und Spielformen sowie sämtliche Zweikampfübungen untersagt. Auch das Tauschen 
von Schlägern oder Ausrüstung ist untersagt.  

 

3. Hygieneregeln einhalten  

Vor und nach dem Training müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 
Alle Trainer benutzen das vom Verein angeschafftes Desinfektionsmittel.  

 

4. Kein Umziehen am Platz  

Alle Teilnehmer haben umgezogen am Platz zu erscheinen und werden von ihren 
Trainern über Ablageorte für die Taschen informiert. Der Unterstand darf nicht 
genutzt werden. Die Umkleiden sowie die Dusch- und Waschräume im Clubhaus 
sind gesperrt. 

 

5. Dokumentation der Teilnehmer  

Die Trainer dokumentieren je Gruppe alle Teilnehmer einer Trainingseinheit und 
stellen diese der Geschäftsführung zur Verfügung. 

 

6. Freizeithockey ist untersagt 

Das Betreten eines Viertels ist nur mit Trainer gestattet. Die freizeitgemäße Nutzung 
des Platzes ist untersagt. Trainer sind alle von den Hockey Obleuten bestimmten 
Personen. Auch die Nutzung der Wiese ist nicht gestattet.  

 

7. Wechsel der Gruppen  

Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, muss jede Gruppe nach Beendigung 
des Trainings den Platz unaufgefordert und unverzüglich verlassen. Die nächste 
Gruppe darf das vorgesehene Viertel erst betreten, wenn die vorherige Gruppe den 
Platz durch den Eingang verlassen hat.  

 



 

 

 

8. Feste Materialien  

Jedes Viertel besitzt eine festgelegte Anzahl an Bällen, Stangen und Hütchen. Diese 
bleiben immer in demselben Viertel und werden nicht gewechselt. Beim Sammeln 
und Aufräumen sind die Trainingsteilnehmer immer für die Bälle zuständig, welche 
statt mit der Hand auch mit dem Schläger gesammelt werden könnten, die Trainer für 
Hütchen und Stangen. 

 

9. Meldung von Symptomen/ Zuhausebleiben bei Unwohlsein  

Alle Trainer und Trainingsteilnehmer sind verpflichtet bei Symptomen oder Ähnlichem 
vom Training fernzubleiben und alle Gruppenteilnehmer darüber zu informieren. Bei 
gravierenden Fällen kann eine ganze Gruppe vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen 
werden.  

 

10. Zuschauer/ Bringen und abholen  

Das Beobachten des Trainings oder das Warten zur Abholung auf der Hockeyanlage 
ist untersagt. Bitte informiert eure Kinder über den Ort der Abholung, sodass sie dort 
hinkommen. Kinder unter 12 Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden. 

 
Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der 
Sporteinheit. 

 

 
   

 


