Konzept zur schrittweisen
Öffnung 2021
(Stand: 8.März 2021)
Ziel:
Der HTC Uhlenhorst Mülheim möchte den Wiederbeginn der Hockeyaktivitäten nach der
Corona-bedingten Schließung bis Februar 2021 aktiv und kontrolliert gestalten. Die Einhaltung
der entsprechenden Vorgaben der Behörden hat dabei oberste Priorität. Wir behalten uns vor,
die Maßnahmen bei Bedarf (auch kurzfristig) anzupassen.
Ab dem 8.3. werden entlang den behördlichen Regelungen erst einmal die Kinder bis
einschließlich MA/KA (U14) trainieren! Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden
Wochen auch Lockerungen für die höheren Altersklassen geben wird.

Grundprinzipien und Annahmen:
•

•
•

•

•

•
•
•

Oberste Priorität haben für uns
o Gesundheit unserer Sportler,
o Rücksicht auf die Menschen um uns herum,
o Disziplin bei der Einhaltung der Maßnahmen bzgl Abstand und Hygiene und
o ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft im Handeln.
10 Leitlinien des DOSB von 2020 gelten!
-> für uns bedeutet das hauptsächlich: Abstand, Kontaktfreiheit, Hygienevorgaben
beachten, keine Risikogruppen/Zuschauer/Eltern im Trainingsbetrieb)
Freiwilligkeit!
-> wir sehen dies als ein Angebot des Clubs den Mitgliedern ggü. und gehen davon aus,
dass es auch innerhalb der Mannschaften keinen Gruppenzwang zur Teilnahme gibt. Die
Eltern entscheiden, ob und wann das Kind teilnimmt.
Zusammensetzung der Gruppen!
-> je nach Vorgabe der Behörden oder der Verbände werden Gruppen bestimmter
Größe gebildet, deren Zusammensetzung unveränderlich ist
-> Die Gruppeneinteilung erfolgt durch die Trainer und kann nicht geändert werden
Der aktuelle Feld-Trainingsplan und die darin dargestellten Platzzeiten gelten! Die
Trainingszeiten müssen so angepasst werden, dass jede Einheit ca. 15min früher (als im
Trainingsplan beschrieben) beendet wird (also genügend Zeit zum Verlassen des Platzes,
Umziehen und Verlassen der Anlage eingeplant!)
Im Infektionsfall gelten die bekannten Maßnahmen (häusliche Quarantäne, Testen).
Spieler/Eltern werden gebeten, sich bei Symptomen frühzeitig zu melden und ggf. in
Selbstquarantäne zu begeben (Trainer dürfen ggf. Spieler nach Hause schicken).
Die aufgeführten Maßnahmen müssen wir alle selber einhalten und auf deren
Einhaltung durch die Beteiligten achten. Zudem müssen wir jederzeit auf die Kontrolle
der Maßnahmen durch die Behörden vorbereitet sein.
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Verhalten auf dem Clubgelände:
•
•
•
•

•
•

Jeder, der die Anlage betritt, muss sich via App bei e-Guest anmelden! Nur wenn jeder
registriert wird, können wir die Nachverfolgung sicherstellen. Das müssen bitte die
Aufsichtspersonen/Trainer sicherstellen!
Jeder, der die Anlage betritt, muss eine Maske tragen! Die Maske darf nur auf dem
Hockeyplatz zum Training selber abgelegt werden.
Die Laufwege auf dem Gelände müssen eingehalten werden!
Der normale Abstand untereinander auf dem Gelände ist in jeder Situation einzuhalten!
o Aufsichtspersonen sollten gerade bei kleineren Kindern auf den Abstand achten
o Beim Umziehen auf den Tribünen muss der Abstand gewahrt werden; dieser
muss 5m (zu anderen Gruppen) betragen, wenn keine Maske getragen wird.
o Einzige Ausnahme ist der Platz, wo die jeweils gültigen Abstände der Spieler
untereinander gelten.
Während der Übungen müssen bitte die Eltern das Gelände verlassen.
Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen. Damen- und Herrentoilette sind geöffnet.

Auf dem Platz (Stand 8. März 2021):
•

•
•
•

Eine Trainings-/Übungseinheit darf mit bis zu 20 Personen ausgeführt werden, innerhalb
derer der Mindestabstand zueinander unterschreiten werden kann. Bei Altersklassen
von mehr als 20 Personen sind zwei feste Gruppen zu bilden, die tageweise abwechselnd
trainieren (aktuelle Ausnahme: Kader- und Bundesliga-Spieler*innen).
2 Aufsichtspersonen/Trainer sollten anwesend sein und dürfen coachen/Anweisungen
geben. Wir raten den Trainern Masken zu tragen und bestmöglich den Mindestabstand
einzuhalten (wg möglichem Infektions-/Quarantänerisiko).
Generell sind alle normalen Übungen denkbar.
Keine Rudelbildung/Ansammlung auf dem Platz!

Die individuelle Nutzung der Trainingsplätze außerhalb der festgelegten
Trainingszeiten (siehe Trainingsplan) ist derzeit nicht erlaubt!
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