
 
 
Regularien zur Durchführung des angepassten Hockey-Trainingsbetriebes während 
der Covid 19-Pandemie in Hamburg von dem Der Club an der Alster.  
 
Der Club an der Alster hält sich an die Vorgaben des Hamburger Senats vom 12.5.2020 
für das Training im Mannschaftssport im Freien. 

 
 
Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist nur nach Vorlage dieser unterschriebenen Regeln möglich und ist 
VOR dem ersten Training beim Trainer abzugeben!  
 

1. Bei Auftreten der bekannten Infektions-Symptome von COVID 19 ist eine Teilnahme an einem 
Training auf der Anlage des Der Club an der Alster untersagt!  

2. Sollte Symptome nach Trainingseinheiten auftreten, ist der Trainer umgehend zu informieren! 
3. Vor Beginn des Trainingsbetriebs müssen Kinder und Jugendliche von ihren Erziehungsberechtigten 

über die Verhaltensregeln (Hygiene- und Abstandsregeln) aufgeklärt werden. Dazu gehört die 
Desinfektion der Hände, Husten- und Nies-Etikette sowie der erforderliche Mindestabstand. 

4. Bälle, Hütchen und andere Trainingsmittel dürfen NICHT angefasst werden und es wird nur mit 
dem eigenen Schläger gespielt. 

5. Es dürfen NUR die Spieler und Spielerinnen teilnehmen, die von ihrem Trainer explizit im Vorfeld 
eingeteilt wurden! 

6. Der Zu- und Abgang ist eindeutig geregelt: 
a. In Wellingsbüttel links vom Kunstrasen (vom Clubhaus aus gesehen) warten und nach dem 

Training rechts vom Kunstrasen die Anlage wieder verlassen und den Weg neben dem 
Clubhaus nach außen gehen (es wird demnächst eine Baustellen-Zufahrt eingerichtet, also 
bitte ganz nahe am Weg an der Grundstücksgrenze zur benachbarten Schule bleiben). 

b. In der Hallerstr. holen die Trainer die Kinder von der Wartezone vor dem Haupteingang ab 
und auch über diesen Weg wird die Anlage gemeinsam verlassen! Erst danach dürfen die 
nächsten eintreten. 

7. Umkleidekabinen und Duschen sind geschlossen. Deshalb unbedingt vorab komplett umziehen, so 
dass nur Schläger, Zahnschutz und Getränk mitgeführt werden. Bitte vor dem Training zuhause auf 
die Toilette gehen! Die Toilette im Center Court und im Clubhaus in Wellingsbüttel wirklich nur im 
„Notfall“ benutzen. 

8. Zugang zur Sportstätte erhalten nur Sportler*innen und Trainer*innen – KEINE Eltern oder 
Abholer!  

9. Die Aufenthaltsdauer auf dem Clubgelände vor und nach dem Training sollte so kurz wie möglich 
ausfallen. 

10. Disziplin ist Voraussetzung - alle Regeln und Vorgaben der Trainer müssen konsequent eingehalten 
werden. Fehlverhalten/Regelverstöße ziehen den sofortigen Trainingsausschluss nach sich. Der/die 
Spieler*in muss das Gelände verlassen, gegebenenfalls von Eltern abgeholt werden und wir 
behalten uns eine weitere Trainingsteilnahme in den nächsten Tagen vor. 

11. Wir weisen darauf hin, dass größere Fahrgemeinschaften NICHT zulässig sind! 
12. Das Konzept „Weg zur Wiederaufnahme des Hockeytrainings bei dem Der Club an der Alster“ 

wurde gelesen und die Regeln werden eingehalten. 
13. Die Teilnehmer an jedem Training werden von uns protokolliert, um mögliche Infektionsketten 

nachzuverfolgen – mit dieser Unterschrift geht das Einverständnis einher. 
 
 
……………………………………………          ………………………………………………….. 
(Name Spieler*in + Jahrgang in  Datum/Unterschrift 
Druckbuchstaben)   (bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte*r) 


