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Wiederaufnahme des
Hockeytrainings
Buchholz, 07.05.2020

Liebe Hockeyspielerinnen und- spieler, liebe Eltern!
Es ist soweit, die lange hockeylose Zeit geht zu Ende! Im Rahmen der
allgemeinen Lockerungen in der Corona-Zeit dürfen wir wieder unseren Sport
beginnen. Darüber freuen sich der Hockeyvorstand und ich sehr und ich denke,
auch Ihr könnt es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Kunstrasenplatz an der
Wiesenschule aufzulaufen.
Allerdings haben wir natürlich im Fokus, dass wir bei der Ausübung unseres
Sports die notwendigen Regelungen beachten und einhalten, die zur weiteren
Minimierung der Ausbreitung des Covid-19-Virus beitragen. Das heißt in erster
Linie: Abstand halten!
In den vergangenen Wochen hat der DOSB einen Leitfaden mit zehn Leitplanken
herausgegeben, der als Basis für die Wiederaufnahme der Sportaktivitäten gilt.
Auf dessen Basis hat der Hockeyvorstand ein Konzept erstellt, um unseren Sport
regelkonform ausüben zu können. Die wesentlichen Punkte dieses Konzeptes
werden unten in Regelungen aufgeführt, die unbedingt einzuhalten sind!
Wir sind Vorreiter bei der Wiederaufnahme unseres Sportes. In Hamburg geht das
noch nicht! Wir haben damit eine wesentliche Verantwortung nicht nur für uns
selbst, sondern auch für die Millionen von Menschen in Deutschland, die ebenfalls
ihren Sport ausüben wollen, aber aufgrund der Einschränkungen (Halle,
Körperkontakt, usw.) noch nicht dürfen. Wenn wir es auf dem Feld unter freiem
Himmel nicht hinbekommen sollten, uns so zu verhalten, dass das Virus sich nicht
weiter ausbreitet, dann gefährden wir alle bereits kleinen Lockerungen und
verhindern weitere. Dies gilt es zu vermeiden und darauf werden Trainer und
Vorstand großen Wert legen!
Lasst es mich deutlich sagen, wer sich nicht an die Regeln hält oder die
Anweisungen der Trainer nicht akzeptiert, kann vom Training ausgeschlossen
werden!
Feldhockey ist ein Sport im Freien. Auf unserem Kunstrasenplatz an der
Wiesenschule sind sehr gute Möglichkeiten gegeben, ein Training unter
Beachtung der DOSB Leitplanken durchzuführen.
Generell werden viele Übungen mit einem weiten Abstand durchgeführt, ganz
unabhängig von den jetzigen Vorgaben. Diese werden beim Training genutzt und
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abgewandelt, um Euch ein abwechslungsreiches und förderndes Training
anzubieten. Auch individuelle Technikübungen, Ausdauer-, Lauf- und
Koordinationstraining sind mit einem ausreichenden Abstand sehr gut möglich.
Feldhockey ist eine Sportart, bei der selbst im Spiel nur sehr geringer
Körperkontakt entsteht. Zumeist ist es ein schnelles Laufspiel, bei dem intensives
Passspiel im Vordergrund steht.
Dennoch wird vorerst auf die Ausübung von Trainingsspielen verzichtet, um selbst
diesen geringen Körperkontakt auszuschließen. Auch Übungen mit direkten
Zweikämpfen werden nicht durchgeführt. Der gesamte Spielbetrieb des
Hamburger Hockeyverbandes wurde bis zu den Sommerferien ausgesetzt.
Neben den beschriebenen Punkten sind natürlich auch die Eigenverantwortung
und die Selbstdisziplin eines jeden einzelnen von Euch wichtig. Bitte achtet
darauf, die Regelungen einzuhalten. Besprecht diese unbedingt vorher mit Euren
Kindern! Alle Trainingsteilnehmer müssen die Regelungen kennen und unbedingt
befolgen. Hierzu ist die am Ende beigefügte Zustimmungserklärung von den
Sportlerinnen und Sportlern, bei Minderjährigen ZUSÄTZLICH von einem
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und beim ersten Training
mitzubringen.
Und meldet Euch zum Training an! Dies ist wichtig für die Vorbereitung des
Trainings und für die Sicherstellung eines passenden Spieler-/TrainerVerhältnisses! Nichtanmeldung kann daher dazu führen, dass eine Teilnahme
ausgeschlossen wird.
Auf dem Hockeyplatz sind die Trainer weisungsbefugt und erhalten den
notwendigen Rückhalt durch den Hockeyvorstand.
Insgesamt kann Feldhockey sehr gut unter weitreichender Einhaltung der DOSBLeitplanken ausgeführt werden. Daher hat der Hockeyvorstand die Initiative für
eine zeitnahe, vorsichtige Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in den letzten
Wochen wesentlich unterstützt und freut sich sehr darüber, dass wir wieder
loslegen können! Dies ist auch unter sozialen, physischen und psychischen
Gesichtspunkten für Euch alle eine sehr wichtige und positive Maßnahme.
Für Fragen und Anregungen stehen der gesamte Vorstand der Hockeyabteilung
und ich natürlich zur Verfügung.
Auf ein fröhliches Wiedersehen auf dem Hockeyplatz,
viele Grüße
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