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Liebe Eltern, liebe Spieler*innen,  
 
wir, der Vorstand Hockey und der Trainerstab, haben ein Konzept erarbeitet, mit dem wir 
die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ermöglichen können. Dieses werden wir Euch 
hier detailliert erklären und bitten Euch, dieses mit euren Kindern durchzusprechen, um 
einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.  
Das Konzept basiert auf den Vorgaben des Landessportbunds NRW, des Sportamtes Münster 
und auf unseren eigenen hockeyspezifischen Vorgaben. Dadurch, dass die Corona-Pandemie 
ein dynamischer Prozess ist, behalten wir uns vor, das Konzept jeder Zeit den neuen 
Vorgaben anzupassen und Änderungen vorzunehmen.  
Das ganze Konzept funktioniert nur, wenn die Hygiene- und Abstandsreglungen von jedem 
Teilnehmer selbständig und ohne Ausnahmen eingehalten werden. Der Mindestabstand von 
1,5 Metern bleibt also auch vor und nach dem Training die wichtigste Regel. 
 
Bei Fragen stehen wir Euch jeder Zeit zur Verfügung.  
Wir freuen uns, dass wir wieder den Hockeyschläger schwingen dürfen, auch wenn es 
erstmal ungewohnt sein wird die Mannschaftskameraden nicht richtig begrüßen zu dürfen, 
aber jetzt dürfen zumindest wieder in größeren Gruppen auch Kontaktspiele gemacht 
werden. 
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1. Grundkonzept für die Trainingseinheiten  
 

 Während einer Trainingseinheit trainieren zwei max. 10er Gruppen parallel. Jede Gruppe 
bleibt unter sich und es kommt zu keiner Vermischung der festgelegten Einzelgruppen. 
Wie unten auf dem Bild zu sehen, haben wir das Feld in zwei Hälften eingeteilt und jede 
Hälfte zwei Farben zugeordnet. Gruppe A trainiert also immer in „Hälfte Rot/Grün“, 
Gruppe B immer in „Hälfte Blau/Gelb“.  Jede Hälfte hat auch seine eigenen farblich 
markierten Wartebereiche auf der Wiese. Hier dürfen sich wiederum nur jeweils 5 
Personen mit Mindestabstand aufhalten. (Auf dem Platz dürfen somit 10 Kinder ohne 
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Beachtung des Mindestabstandes spielen. Außerhalb des Platzes bleibt alles beim 
Alten.) Dort warten die Kinder und Jugendlichen bis sie auf den Platz dürfen, hier 
können die Fahrräder abgestellt werden.  

 In welche Gruppen Eure Kinder eingeteilt werden, erfahrt ihr von den zuständigen 
Trainern.  

 Die Trainer achten darauf, dass der Mindestabstand von 1,5 m während der gesamten 
Sporteinheit zwischen den beiden 10er Gruppen eingehalten wird. Die Abstandreglung 
von 1,5 m bleibt nach dem Verlassen der Platzhälfte beim Fahrrad aufschließen oder 
ähnlichem bestehen.  

 Um die Trainer noch mehr zu schützen, bitten wir die Kinder nicht nur 1,5 m Abstand zu 
ihnen zu halten, sondern 5-6 m, um die Infektionsketten zu unterbrechen/kleiner zu 
halten. Die Trainer tragen werden der gesamten Einheit einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Von jeder Mannschaft werden ggf. ein bis zwei Corona-Beauftragte aus der Elternschaft 
gestellt, die die Trainer bei der Einhaltung aller Vorgaben unterstützen sollen. Die 
Organisation läuft über die Elternvertreter jeder Mannschaft. 

 Die Anwesenheit wird auf Listen festgehalten, um Infektionsketten nachvollziehen zu 
können. Dies übernehmen die Trainer und Corona-Beauftragten. 

 Bälle dürfen nur mit dem Schläger berührt werden. 
 
 

2. Vorrausetzungen, um am Training teilnehmen zu dürfen 
 

 Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome 

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

 Vor und nach dem Training muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser darf 
erst abgelegt werden, wenn man sein Viertel erreicht. Und muss vor dem Verlassen 
seines Viertels wieder angelegt werden  

 Die Hygienemaßnahmen können von den Kindern und Jugendlichen eigenständig 
eingehalten werden und sind ihnen bekannt. 

 Infektionen müssen sofort dem Verein gemeldet werden, um schnellst möglich 
Maßnahmen zur Infektionseindämmung einleiten zu können  das Gesundheitsamt 
entscheidet, wie weitreichend mögliche Quarantänemaßnahmen vollzogen werden 
müssen.  

 Wenn gegen die Vorgaben verstoßen wird, muss das Kind das Training sofort verlassen 
und von seinen Eltern abgeholt werden/die Platzanlage eigenständig verlassen. Weitere 
Verstöße, können weitere Maßnahmen nach sich ziehen, zu den es hoffentlich gar nicht 
erst kommen muss.  

 
 
3. Vorgaben für die An- und Abfahrt zum/vom Platz  

Bitte unbedingt beachten (das ist das Einzige, was bisher oft 
nicht eingehalten wird) 
 Die Platzanlage ist nur über den Woestenkamp zu erreichen. Es handelt sich hier bei 

um eine Privatstraße, deswegen ist das Befahren mit einem Auto nicht gestattet. Ihr 
könnt eure Kinder auf dem kleinen Parkstreifen vor den Häusern (Siehe Bild unten) 
rauslassen oder auf dem THC-Parkplatz parken und außen rum laufen.  
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 Der Zugang über den „normalen“ THC-Eingang steht nur den Tennisspielern zur 
Verfügung. 

 Wir bitten Euch Fahrgemeinschaften, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad zu 
unterlassen. 

 Kinder unter 12 dürfen durch eine weitere Person zum Platz begleitet werden. Alle 
anderen Kinder und Jugendlichen bitten wir alleine zum Platz zu kommen, um größere 
Ansammlungen zu vermeiden. 

 Ansammlungen von größeren Gruppen lassen sich ebenfalls dadurch vermeiden, dass 
alle pünktlich 15 min vor Trainingsbeginn kommen und pünktlich wieder abgeholt 
werden, bzw. die Platzanlage direkt nach dem Training wieder eigenständig verlassen. 

 Fahrräder können in den oben beschriebenen Wartebereichen abgestellt werden.  
 
 
4. Vorgaben für das Betreten und Verlassen der Platzanlage 
 

 Bis zum Beginn und ab dem Ende der Trainingseinheit gilt für alle Kinder und 
Jugendlichen Mund-Nasen-Schutz Pflicht.  

 Vor und nach dem Betreten der Anlage müssen die Hände gewaschen werden, dazu 
haben wir eine Wasserstation am Tor installiert, zudem muss jeder Teilnehmer sein 
eigenes Handtuch mitbringen. 

 Toilettengänge sind nur einzeln erlaubt, auch hier ist der Mund-Nasen-Schutz wieder 
aufzusetzen.  

 Umkleiden/Duschen sind geschlossen  Die Kinder und Jugendlichen werden gebeten 
bereits komplett umgezogen am Hockeyplatz zu erscheinen.  

 

 Zwischen jeder Trainingseinheit haben wir 15 Minuten Wechselzeit eingeplant. In dieser 
Zeit Verlassen die einzelnen Gruppen ihre Viertel nacheinander über den „roten Weg“ 
und die neuen Gruppen werden nacheinander über den „grünen Weg“ zu ihren Vierteln 
geschickt ( 15 min vor Trainingsbeginn da sein). Durch das Einbahnstraßen-Konzept 
und der Wechselzeit sollen Ansteckungsmöglichkeiten verringert werden. (Siehe unten 
auf dem Foto) 

 Auf jedem Viertel stehen Stühle mit Mindestabstand zu einander zur Verfügung, wo die 
Kinder und Jugendlichen ihre Sachen ablegen können (auf dem Bild mit „Taschen“ 
markiert).  
 
 

5. Checkliste: Was muss ich mitbringen 
 

 Jeder benötigt einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Jeder benötigt sein eigenes Handtuch, um die Händehygiene zu gewährleisten 

 Jeder bringt sein eigenes Getränk und seine eigenen Hockeysachen mit. Ein Tausch 
untereinander ist nicht möglich. 

 Bei Regen bitte eigenständig für eine Abdeckung der Hockeytaschen sorgen 
(beispielsweise eine große Mülltüte). 
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6. Verhalten bei Verletzungen 
 

 Wenn sich ein Spieler verletzt, versuchen wir in erster Linie die Verletzung ohne 
Körperkontakt und mit Einhaltung des Mindestabstands von 1.5 m zu versorgen. Ist dies 
nicht möglich, müssen der Corona-Beauftragter und der verletzte Spieler einen Mund-
Nasen-Schutz aufziehen, um die Verletzung ohne Einhaltung des Mindestabstandes 
versorgen zu können.  

 Wir bitten Euch darum Eure Kinder, für dieses Verhalten zu sensibilisieren, um den 
Mindestabstand zu jeder Zeit zu gewährleisten. 

 
 
7. Leitplanken des DOSB 
 

 
 
 
8. Trainingsplan für den Zeitraum ab dem 18.05.2020 
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9. Fotos zur Erklärung und Benutzung der Anlage 
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