
 

 
 

Zurück im Klipper 

Wiederaufnahme Hockeytraining (gültig ab 13. Mai 2020)  

Stand: 12.05.2020 

Unter Berücksichtigung der Verhaltens-/ Hygieneordnung des Klipper THC wird der Hockeybetrieb im 

Klipper THC ab dem 13. Mai 2020 entsprechend dem nachfolgenden Konzept wieder aufgenommen: 

• Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist selbstverständlich freiwillig. Solltet Ihr bzw. Euer Kind 

krank sein, bleibt bitte eigenverantwortlich dem Training fern. 

 

• Zu jeder Zeit muss die Einhaltung eines ausreichend großen Personenabstandes 

(1,5 – 2 m) gewährleistet sein. Kein Abklatschen, kein Umarmen, kein Händeschütteln, 

Schulterklopfen o.ä. Der Weg hin zu den Plätzen und wieder weg ist klar geregelt und auch 

ausgeschildert. Wir trennen dabei den Hinweg vom Rückweg, um stets den Mindestabstand 

einzuhalten. Das genaue Wegekonzept hängt am Eingang aus und ist mit als Anlage 

beigefügt. 

 

• Die Nutzung der Kunstrasenplätze darf nur zu Trainingszwecken dienen, ein Spielbetrieb oder 

freies Spielen ist bis auf weiteres nicht gestattet. 

 

 Die Trainer achten und sorgen während des Trainings auf die Einhaltung der geltenden 

Regeln. Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

 Eingang und Ausgang auf die KuRas werden getrennt: 

 

KuRA 1 Eingang vom Clubhaus aus   Ausgang an den Spielerbänken 

KuRa 2 Eingang an den Spielerbänken                Ausgang am Tor an der Kopfseite des 

Platzes gegenüber vom Tennisplatz 

12 Richtung Hockeyhalle 

Kl. KuRa Eingang am Lärmschutzwall entlang  Ausgang zum Halleneingang hin 

Nara Eingang vom Clubhaus aus   Ausgang Am Wall zum Tennisplatz 7 

 

 Für einen reibungslosen Ablauf ist das pünktliche Erscheinen zu den Trainingseinheiten 

zwingende Voraussetzung. Im Falle einer Verhinderung bitte frühzeitig über den mit dem 

Haupttrainer bekannten Kommunikationsweg absagen. 

 

 Es wird für jeden KuRa ein Wartebereich eingerichtet, wo sich die Spieler für die nächste 

Einheit unter Wahrung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 m an den 

jeweiligen Markierungen aufstellen, bevor sie das Trainingsfeld auf dem KuRa betreten. 

 

 Der Spieler darf erst nach Aufforderung der jeweils verantwortlichen Trainer die 

Trainingsfläche betreten, wenn die zuvor trainierende Gruppe den Platz verlassen hat. 

 

Wartebereich KuRa 1:  Blauer Streifen entlang der Seitenlinie zum Clubhaus 

Wartebereich KuRa 2:  Blauer Streifen entlang der Seitenlinie zum Lärmschutzwall 

Wartebereich kl. KuRa: Streifen entlang der Seitenlinie zum Lärmschutzwall / KuRa 2 

 

 



 Die Spieler kommen „hockeyfertig“ auf die Anlage d.h. auch mit angelegten 

Schienbeinschonern. Gegebenenfalls mitgebrachte Hockeytaschen werden mit auf den KuRa 

unter Wahrung des Sicherheitsabstandes am Rand des Platzes platziert. Die Spieler bringen 

eigene Getränke mit, die nicht geteilt werden. 

 

• Das Training findet kontaktfrei statt, d.h. keine Wettkampfsimulation und – spiele, keine 

direkten Zweikämpfe mit Körperkontakt, nur Technik- oder Athletiktraining. 

 

 Die Bälle werden von den Spielern nicht während des Trainings mit der Hand aufgesammelt. 

 

• Die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind vor, während und nach dem Training 

Konsequent einzuhalten. 

 

 Es wird ausschließlich eigenes Equipment benutzt. 

 

 Die Umkleidekabinen sind geschlossen. Duschen/ Umziehen findet zu Hause statt, Toiletten 

sind an der Seite des Clubhauses geöffnet. Einzelne Nutzung unter Beachtung der 

Abstandsregeln selbstverständlich möglich. 

 

 Das Herausholen/ Anlegen der Torwartausrüstung erfolgt gemäß den Anweisungen der 

Haupttrainer.  

 

 Das Aufhalten auf dem Gelände zum Hockeyspielen ist nur in der Zeit des Trainings erlaubt! 

 

 Bei Nichteinhaltung wird man vom Training ausgeschlossen, der/die Spielerin muss das 

Gelände verlassen, gegebenenfalls von Eltern abgeholt werden. 

 

 Eltern und Begleitpersonen dürfen nicht auf der Anlage verweilen, sondern nur zum Bringen 

und zum Abholen begleiten. Zuschauer sind nicht erlaubt. 

 

 Nach der Trainingseinheit die Clubanlage bitte zügig und unter Wahrung der Abstandsregeln 

verlassen. 

 

 Wenn möglich, die Kinder alleine zum Training kommen lassen; Menschenansammlungen 

auf dem Parkplatz und den Fahrradabstellplätzen vermeiden. 

 

Mit der aktiven Teilnahme wird bestätigt, dass „Konzept zur Wiederaufnahme des Hockeybetriebs 

im Klipper THC während der Corona-Zeiten (Stand: 12. Mai 2020)“ gelesen und somit gleichzeitig 

bzw. mein Kind dieses erklärt und mit den Regelungen einverstanden zu sein. 

 

 

 


