Verhaltensregeln
Hockeytraining (gültig ab 01. Juli 2021)
Stand: 01.07.2021
Unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes des Klipper THC findet der Hockeybetrieb im Klipper
THC entsprechend dem nachfolgenden Konzept / Verhaltensregeln statt:
•

Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist 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..

•

Die Nutzung der Kunstrasenplätze zu Trainingszwecken hat jederzeit Vorrang. Freies Spielen
ist weiterhin unter Angabe der Kontaktdaten und Einhaltung des Schutzkonzeptes von
Montag – Freitag bis 14:00 Uhr möglich.

•

Das Training darf in Gruppen mit unbegrenzter Teilnehmerzahl kontaktfrei bzw. ohne
Abstand stattfinden.



Die Trainer achten und sorgen während des Trainings auf die Einhaltung der geltenden
Regeln. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.



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.

•

Die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind vor, während und nach dem Training
konsequent einzuhalten.



Es wird ausschließlich eigenes Equipment benutzt.



Die Umkleiden und sanitären Räumlichkeiten auf der gesamten Klipper-Anlage können
genutzt werden, sofern die Abstandsgebote eingehalten werden.
Sollte dies nicht möglich sein, empfehlen wir ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bitte nutzt
die bereit gestellten Flächendesinfektionsmittel, um die Hygiene über die tägliche Reinigung
hinaus zu gewährleisten.



KABINE ZUR THERAPEUTISCHEN BEHANDLUNG:
Von medizinisch-therapeutischen Behandlungen der Spieler wird generell abgesehen.
Sollte dennoch eine Betreuung durch einen Physiotherapeuten stattfinden, geschehen diese
nur auf ärztliche Anordnung (Kaderliste vom entsprechenden Teamarzt unterzeichnet).
- Dafür steht ein separater Raum in der hinteren Damen-Umkleide im Hallenkomplex nur
zu diesem Zweck zur Verfügung, ausgestattet mit Flächen-/ Händedesinfektionsmittel
und Einmal-Handschuhen.
- Dieser Raum verfügt über ausreichend Lüftungsmöglichkeiten, die in 20 MinutenIntervallen genutzt werden.

-

Der Raum darf nur von einem Physiotherapeuten und einem Spieler/in betreten werden.
Vor Betreten und nach Verlassen sind die Hände zu desinfizieren.
Alle Personen tragen eine FFP2-Maske.



Das Herausholen/ Anlegen der Torwartausrüstung erfolgt gemäß den Anweisungen der
Haupttrainer.



Bei Nichteinhaltung wird man vom Training ausgeschlossen, der/die Spielerin muss das
Gelände verlassen, gegebenenfalls von Eltern abgeholt werden.



Wenn möglich, die Kinder alleine zum Training kommen lassen; Menschenansammlungen
auf dem Parkplatz und den Fahrradabstellplätzen vermeiden.

Mit der aktiven Teilnahme wird bestätigt, das „Konzept zur Wiederaufnahme des Hockeybetriebs
im Klipper THC während der Corona-Zeiten (Stand 01. Juli 2021)“ gelesen und somit gleichzeitig
bzw. meinem Kind dieses erklärt und mit den Regelungen einverstanden zu sein.

