
 
Wir sind vorbereitet auf den Start und möchten Euch im Folgenden die neuen „Spielregeln“ für unseren 
Trainingsbetrieb vorstellen. 
 

„Hockey- Spielregeln“ 
  

1. Mit Betreten unserer Clubanlage besteht eine Maskenpflicht für Jedermann. 
 

2. Zuschauer und Eltern dürfen sich während der Trainingseinheiten nicht mit auf der Anlage befinden. 
Kinder unter 12 Jahren dürfen von einem Elternteil begleitet werden. Für Begleitpersonen gilt die 
Einhaltung des Mindestabstandes sowie Maskenpflicht. 

 
3. Der Kunstrasenplatz wird nur für das offiziell angesetzte Training geöffnet. Es ist keine weitere 

Nutzung außerhab der Trainingszeiten gestattet. 
 

4. Die Trainigszeiten des aktuellen „Feldtrainingsplan 2020“ bleiben bestehen. Es wird nur zu den 
reinen Platzzeiten trainiert. Ein zusätzliches „Warm up“ vor dem Training entfällt. 

 
5. Fahrräder werden mit zum Hockeyplatz genommen und an die dort markierten Fahrradstandpunkte 

gestellt. (Ein Fahrrad pro Markierung) 
 

6. Die Kinder müssen pünktlich 5-10 min. vor Trainingsbeginn am Hockeyplatz sein. (BITTE nicht 
schon eine halbe Stunde vorher). Sie sollten wenn möglich bis auf Ihre Kunstrasenschuhe bitte 
schon komplett umgezogen sein.  

 
7. Am Platzeingang werden die Spieler/-innen von einem Trainer in Empfang genommen und zu einem 

Ihnen zugeteilten Wartebereich geleitet. Dort haben die Spieler/-innen einen Platz, um Ihre Taschen, 
Rucksäcke zu platzieren. 

 
8. Das Betreten des Kunstrasenplatzes ist nur nach Aufforderung durch die Trainer (Co-) erlaubt. 

 
 

9. Alle für das Training benötigten Utensilien (Schläger, Trinkflasche, Mundschutz.etc.) werden zu 
Beginn mit auf den Platz genommen und auf einen dafür vorgesehenen Bereich platziert. 

 
10. Unser Hockeyplatz wird in 8 Kleinfelder unterteilt. Flatterband markiert die einzelnen Bereiche. In 

jedem Feld werden Kleingruppen von bis zu 4 Spieler/-innen trainieren. Es ist vorgesehen die 
Trainingsgruppen für jede Einheit so konstant wie möglich zu halten. Es wird eine Dokumentation 
der Teilnehmer der einzelnen Trainingsgruppen zu jeder Einheit erfolgen. 

 
11. Die Vorgaben und ansagen der Trainer müssen unbedingt befolgt werden. 

 
12. In allen Bereichen auf dem Platz gilt eine Abstandsregel von mindestens 1,5-2 m. 

 
 
 
 

13. Die Trainingsschwerpunkte auf dem Platz werden sich auf Athletik-/ Technik- und 
Koordinationstraining beschränken. Da wir momentan einen kontaktlosen Trainingsbetrieb einhalten 
müssen, werden jegliche Spielformen und Zweikampfsituationen nicht im Training stattfinden. 

 
14. Während des Trainings soll der Platz nicht verlassen werden.Sollte jedoch durch den Gang zur 

Toilette oder andere wichtige Gründe dies unabdingbar sein, darf dies nur auf den dafür 
vorgesehenen Wegen und unter Einhalten des Mindesabstandes „einzeln“ durchgeführt werden.  

 
15. Für alle Trainer gelten die selben „Spielregeln“ im Hinblick auf Hygiene- und Abstandsmaßnahmen 

wie für die Spieler/-innen. 
 

16. Schutz-/ und Hygienematerial stehen für die Trainer während der Trainingszeit zur Verfügung 
 

17. Nach Trainingsende sollte der Kunstrasenplatz unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelung  
schnellstmöglich verlassen werden. 

 



18. Auch bei Regen sind diese „Spielregeln“ einzuhalten. 
 

19. Sollten wir feststellen, dass sich einzelne Spieler/-innen nicht an die Spielregeln halten, haben wir 
die Möglichkeit, diese vom Trainingsbetrieb auszuschließen. 
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