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Vorwort:
Die hier beschriebenen Regeln sind von allen Mitgliedern und Personen die sich im Umfeld der
Sportbetriebes des HCBB bewegen, einzuhalten!
Die Verantwortung ist für ALLE sehr groß.
Leichtsinn und Nichtbeachtung der Regeln können zur Einstellung des gesamten Sportbetriebes
führen. Duschen und Umkleideräume stehen nicht zur Verfügung.
Regeln während des Trainings
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Eine Voranmeldung zu jedem Training ist bis 12:00 Uhr über euren Trainer erforderlich. Es
werden Listen geführt.
Alle Trainer haben einen Mundschutz dabei, um im Verletzungsfall sich den Kindern unter
1,5m zu nähern. Z.B. HCBB Halstuch
Der Hockeyplatz darf nur von Personen betreten werden, die aktiv am Training teilnehmen
(Spieler und Trainer) Eltern können dem Training leider nicht beiwohnen.
Alle Spieler müssen 60 min vor dem Training ihre Körpertemperatur messen. Sollte diese 37,2
Grad überschreiten, ist eine Teilnahme am Training nicht möglich. Die Absage erfolgt per
WhattsApp oder SMS
Alle am Training Teilnehmenden desinfizieren sich vor dem Betreten des Hockeyplatzes
selbstständig mit eigenem Desinfektionsmittel die Hände
Kinder werden von den Eltern pünktlich in den Ankunftsbereich gebracht und nach dem
Training im Abholbereich abgeholt. (Siehe Lageplan)
Während des Trainings sind die persönlichen Sachen (Rucksack, Trinkflasche etc.) in dem
vorgesehenen Bereich abzustellen.
In beiden Bereichen ist auf das Einhalten der Abstandsregeln zu achten.
Im Ankunftsbereich wird die Anwesenheit kontrolliert und dokumentiert um ev.
Infektionsketten nachzuvollziehen
Im Ankunftsbereich wird jedem Spieler ein Bereich auf dem Spielfeld zugewiesen
Die Toiletten sind geöffnet. Wir bitten euch aber vor dem Training zu Hause die Toilette zu
nutzen.
Ein Verlassen des Spielfeldes ist nur in Absprache mit dem Trainer möglich
Jedes Spielfeld ist mit Trainingsmaterial für die Trainingseinheit ausgerüstet. Materialien
werden nicht von Feld zu Feld weiter gegeben. Bälle werden nur mit dem Schläger
eingesammelt (nicht angefasst). Das Material z.B. Hütchen wird nur vom Trainer
eingesammelt.
Die Trainingsinhalte sind begrenzt auf kontaktlose Übungen. Z.B. individuelle Ballschule,
Athletiktraining o. Techniktraining mit einem Trainingspartner unter Einhaltung der
Abstandsregeln.
Nach dem Training verlassen die Spieler einzeln erst nach Aufforderung durch die Trainer den
Platz auf dem vorgegebenen Weg
Die Kinder werden pünktlich von den Eltern im Wartebereich abgeholt.
Torwarte müssen ihre Rüstung mit nach Hause nehmen.
Wichtig: Ein Verstoß gegen die im Vorfeld mitgeteilten Regeln zieht einen sofortigen
Trainingsausschluss nach sich!
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Bestätigung und Kenntnisnahme:

------------------------------------------------------Name

------------------------------------------------Trainingsgruppe

Ich bin mir bewusst, dass der HCBB alles dafür unternimmt, dass eine Ansteckung mit dem
Coronavirus vermieden werden kann.
Mein Kind und ich haben die Regeln gelesen und verstanden.
Ich bin mir bewusst, dass der HCBB sein bestmögliches unternimmt, die Vorgaben zur Vermeidung
einer Infektion mit dem Coronavirus zu erfüllen.
Gerade im Bezug auf kleine Kinder kann es nicht 100%tig gewährleistet werden, dass es nicht doch zu
Kontakten zwischen den SportlerInnen kommen kann.
Mit der Übergabe meines Kindes im Ankunftsbereich bzw. meinem Betreten der Platzanlage erkenne
ich an, dass im Falle einer Ansteckung mit dem Coronavirus der Verein HCBB diesbezüglich nicht
haftbar gemacht werden kann.

------------------------------------------------------------------Unterschrift Spieler oder gesetzlicher Vertreter

---------------------------------------Datum

