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Trainings- und Sicherheitskonzept des HC TSG 

Heilbronn zur Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebs auf dem Hockeyplatz 

 

Basierend auf den Grundlagen-Vorschlägen von DOSB/DHB (vom 29.4.2020) und dem 

DHB-Positionspapier zum „Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb“ (vom 8.5.2020, als PDF-

Dokument  angehängt)  ergänzen wir folgende Punkte spezifisch für den Trainingsbetrieb 

Hockey auf dem Sportgelände am Pfühlpark (Schlizstr. 78): 

Grundsätzlich streben wir an, dass wir pro SpielerIn eine Trainingseinheit in der Woche auf 

dem Hockeyplatz anbieten können. Dafür werden wir die Mannschaften auf die beiden 

Wochen-Trainingszeiten aufgeteilt, was den Vorteil bringt, dass wir nicht mit zu vielen 

SpielerInnen gleichzeitig an und auf dem Platz stehen. 

Eine Teilnahme am Training ist nur erlaubt, wenn in den letzten 14 Tagen keine Symptome 

einer SARSCoV-Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- 

oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) vorlagen und 

in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet 

worden ist, bestand. In allen anderen Fällen ist die Teilnahme am Training und der 

Aufenthalt auf dem Trainingsgelände untersagt. 

 

1.  Ein Mund-Nasenschutz muss im Handgepäck bei allen dabei sein. 

2. Für jede Trainingsmaßnahme ein Platzmanager zu benennen, der für die Organisation 

rund um die Trainingseinheiten und für die Einhaltung der genannten Regeln verantwortlich 

ist. Aufgabe dieses Platzmanager ist es, die Trainingsteilnahme in einem Formblatt zu 

dokumentieren, d.h. es werden die Namen aller teilnehmenden SpielerInnen und Trainer 

aufgenommen. Die Aufgabe des Platzmanagers übernimmt ein Mannschafts-Betreuer oder 

Elternteil. 

3. Wenn möglich, sollten die SpielerInnen alleine zum Training kommen. Die Kinder, die ge-

bracht werden, werden außerhalb des Geländes abgegeben bzw. abgeholt. Fahrgemein-

schaften sollen vorübergehend ausgesetzt werden. Die SpielerInnen, die mit dem Fahrrad 

kommen, betreten und verlassen das Vereinsgelände einzeln. Am Eingang wird vom 

Platzmanager kontrolliert, dass auch hier der Mindestabstand gewahrt wird. Erst ganz kurz 

vor dem Training dürfen die SpielerInnen das Vereinsgelände unter Wahrung des  
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Mindestabstandes betreten und müssen dies direkt nach Trainingsende möglichst schnell 

wieder einzeln verlassen. Die SportlerInnen sind dazu angehalten, bereits in Sportkleidung zu 

kommen und zuhause zu duschen. 

4. Laut Hygienekonzept der Stadt Heilbronn dürfen Trainingseinheiten nur unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit stattfinden. Eltern ist es nicht gestattet, während des Trainings ihrer 

Kinder vor Ort zu sein. Ausnahmen gelten hierbei für Eltern die gleichzeitig als TrainerInnen 

fungieren. 

5. Es werden am Hockeyplatz verschiedene Zonen eingerichtet. Zum einen sind dies Zonen, 

wo Taschen/Kleidung abgelegt werden können und zum anderen Wartezonen mit Abstands-

markierungen, in denen die SpielerInnen darauf warten, das Hockeyfeld betreten zu können. 

Da der Hockeyplatz über drei verschiedene Eingänge verfügt, lassen sich das Betreten und 

Verlassen des Hockeyplatzes gut steuern. 

6. Vor jeder Trainingseinheit gibt es eine „Sicherheitseinweisung“, d.h. alle verständigen sich 

über die Kenntnis und auf den Einhalt der Hygiene-Regeln. 

7. Sportgeräte sind, wenn möglich, selbst mitzubringen. Benutzen Sie bitte Ihre eigenen 

Schläger, Bälle etc. Sollten keine eigenen Trainingsgeräte vorhanden sein, sind die Geräte 

sowohl vor, als auch nach dem Training zu desinfizieren. Trainingsmaterialien werden nur 

von den Trainern an den Platz gebracht und aufgebaut. Sie werden bei Abschluss jeder 

Trainingseinheit von denselben Trainern wieder abgebaut und im Anschluss sofort 

desinfiziert. 

8. Das Hockeyfeld ist in vier verschiedene, räumlich klar getrennte Zonen eingeteilt, die 

Trainingseinheiten laufen je nach Alters- und Leistungsgruppe über 60-90 min und werden 

im Stationstraining durchgeführt. Pro Station dürfen maximal 5 SpielerInnen trainieren, die 

in dieser Trainingsgruppe das ganze Training absolvieren. Es kann nur kontaktloses Technik-, 

Torschuss oder Athletiktraining stattfinden, das als Individual- oder Kleingruppentraining 

(max. 5 SpielerInnen) konzipiert ist. Die einzelnen Gruppen dürfen sich während des Trai-

nings nicht begegnen. Die SpielerInnen nehmen ihre Trinkflasche mit auf den Platz bzw. an 

die Stationen und müssen den Platz somit während der Trainingseinheit nicht verlassen. 

9. Mindestens zwei Trainer pro Trainingseinheit halten sich in eigenen Coaching-Zonen auf, 

die zwischen den Stationen auf dem Platz eingerichtet sind und nur von den Trainern einzeln 

betreten werden dürfen. 

10. Toilettengänge sind beim Trainer anzumelden. 

11. Jeder muss sich an diese Regeln halten, ohne Ausnahme. Bei Verstößen werden die be-

treffenden SpielerInnen vom Trainingsbetrieb dauerhaft ausgeschlossen. 
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12. Alle Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen, dazu zählen Besprechungsraum, Um-

kleidekabinen und Materialraum (dieser darf nur von den Trainern einzeln betreten 

werden).  

13. Die DOSB-Grafik „Leitplanken“ hängen übersichtlich an zentralen Stellen aus. 

 

Diese Richtlinien müssen klar nach außen durch Mailversand,  Information 

auf der Homepage und Aushänge kommuniziert werden. 

 

 


