
 

 

 

Weg zur Wiederaufnahme des Hockeytrainings im MSC 

„Kontaktloses Hockeytraining“ während der Covid 19-Pandemie 

 

Nach wochenlanger Schließung des gesamten Spiel- aber auch Trainingsbetriebes unserer Hockeyabteilung im 
MSC wollen wir den Weg aufzeigen, wie wir zu einer behutsamen und schrittweisen Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes unter Einhaltung aller Regeln und bis heute vorliegenden Beschlüsse und Empfehlungen zum 
kontaktlosen Sportbetrieb gelangen können.  
 
Wir wollen durch angepasste Regeln im Sport ein bestmögliches Maß an „sozialer Distanz“ ermöglichen, um 
unserer gemeinsamen Verantwortung dabei auch weiterhin gerecht zu werden, die Zahl der Neuinfektionen mit dem 
Corona-Virus auf einem für unser Gesundheitssystem beherrschbaren Niveau zu halten.  
 
Gleichzeitig wollen wir aber auch der durch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen resultierenden Vereinsamung 
und dem Bewegungsmangel sowie den hohen sozialen und psychischen Belastungen in den Familien 
entgegenwirken. Dies kann u. A. dadurch gelingen, dass wir wieder Zugang zu dem für das physische und 
psychische Wohlbefinden so wertvollen Sporttreiben in unserem Verein ermöglichen. Zu Recht werden die Vereine 
als die sozialen Tankstellen der Gesellschaft beschrieben und gerade für die Kinder und Jugendlichen sowie deren 
Familien bietet das gemeinsame Sporttreiben einen unschätzbar positiven sozialen Wert. 
 
Wir haben uns mit sportartspezifischen Übergangs-Regeln für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
auseinandergesetzt und werden ein deutlich anderes Sporttreiben erleben, bei dem Solidarität, Bewegung, Spiel und 
Spaß bewusster in den Vordergrund rücken. Diese Regeln für ein verändertes, an die aktuelle Situation angepasstes 
Sporttreiben werden wir bis an die Mitglieder tragen. 
 
Das Einhalten eines Regelwerks und ein hohes Maß an Disziplin sind dem Sport immanent und werden dafür 
sorgen, dass mit Hilfe von Übergangs-Regeln zum Sportbetrieb und ihrer konsequenten Anwendung das 
Ansteckungsrisiko minimiert wird. Unstrittig ist dabei, dass beim „neuen“ Sporttreiben viele gewohnte Aktivitäten 
und Wettkampfformate unterbleiben müssen.  
Dies gilt sowohl für die konkrete Ausübung der Sportarten, aber auch für das soziale Miteinander im Umfeld des 
aktiven Sports. Hier setzen wir auf die wertvollen Organisationsfähigkeiten und die hohe Eigenverantwortung bei 
Sportler/innen, Trainer/innen und Verantwortlichen im Verein. 
 
 

Regeln zur Durchführung eines angepassten Hockey-
Trainingsbetriebes während der Covid 19-Pandemie  

Voraussetzungen für die Umsetzung des kontaktlosen Hockeytrainings im MSC 

 
Der Hockey-Vorstand setzt auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den neu geschaffenen Freiheiten im Sinne 
der Gesundheit unserer Vereinsmitglieder. Wir wünschen uns eine entsprechende „innere Einstellung“ von unseren 
Mitgliedern: KOMMEN. TRAINIEREN. GEHEN. 
 
Die Hockeyabteilung des Marienburger SC hat nachfolgende Regeln zur Wiederaufnahme des angepassten Hockey-
Trainingsbetriebes aufgestellt.  
Die Teilnahme am Training ist nur möglich, wenn nachstehende Regeln anerkannt werden und die entsprechende 
Erklärung unterschrieben vor dem ersten Training abgegeben wurde (per Mail an den zuständigen Trainer zu 
schicken). 



 

 

 

Allgemein 
1. Der erforderliche Mindestabstand zu anderen Personen muss durchgängig, also vom Betreten bis zum Verlassen 

der Anlage, eingehalten werden. Gleiches gilt für die Hygieneregeln (Husten- u. Niesetikette).  
2. Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind auf ein Minimum zu beschränken. Ein Verweilen auf der Anlage ist 

nicht gestattet.  
3. Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist bis auf Weiteres untersagt. Eltern, die ihre Kinder zum Sport 

begleiten, setzen diese bitte auf dem Parkplatz ab und holen sie dort auch wieder ab. Nur Kinder unter 12 Jahren 
dürfen durch eine Person zum Hockeyplatz begleitet werden. Alle anderen Spieler/innen gehen alleine und einzeln 
zum Wartebereich am Kunstrasenplatz. 

4. Spieler/innen, die mit dem Fahrrad zum Training kommen, parken ihre Fahrräder bitte mit ausreichend Abstand auf 
den ausgewiesenen Stellplätzen. 

5. Das Clubhaus bleibt weiterhin geschlossen. Die Nutzung der Duschen und der Umkleidekabinen ist untersagt. 
6. Die Toiletten sind zugänglich. In den Räumen darf sich aber immer nur eine Person aufhalten. Seife und Einweg-

Papierhandtücher stehen zur Verfügung.  
7. Eine zentrale Station für die Handhygiene (Desinfektionsmittel) ist auf dem Weg zum Kunstrasenplatz eingerichtet.  
8. Der Kinderspielplatz bleibt gesperrt. 
9. Von Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale („Handshake“) ist abzusehen. 
10. Bei Auftreten von Erkältungs- und/oder Krankheitssymptomen darf die Clubanlage nicht betreten werden.  
11. Außerhalb der reinen Trainingszeit wird das Tragen einer Nasen-Mund-Schutzmaske auf der gesamten Clubanlage 

empfohlen.  
12. Der Hockey-Kunstrasenplatz ist außerhalb der offiziellen Trainingszeiten gesperrt und darf nicht betreten werden.  
13. Bei Verstoß gegen diese Regeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen durch einzelne Personen wird die 

Sportausübung sofort untersagt. 
 

Trainingsinhalte und -ablauf 
1. Das Training erfolgt in Kleingruppen. Die Trainer teilen den SpielerInnen im Vorfeld mit, wer zu welcher 

Trainingseinheit eingeladen ist. Die Trainingsgruppen bleiben für die nächsten Wochen (voraussichtlich bis 
30.05.20) unverändert. 

2. Die Trainer halten die Trainingsgruppen je Training nach (Anwesenheitskontrolle), damit eine mögliche 
Ansteckungskette nachvollziehbar ist. 

3. Zugang zum Kunstrasen haben nur vom zuständigen Trainer eingeladene SpielerInnen, die TrainerInnen selbst, 
MannschaftsbetreuerInnen sowie erforderliches Funktionspersonal.  

4. Alle Trainer beachten die gültigen Abstandsregeln und Hygienevorschriften und sind mit Desinfektionsspray 
ausgestattet. 

5. Es ist auf Pünktlichkeit zu achten, da nur bestimmte Zeitslots zum Betreten des Wartebereichs bzw. des 
Kunstrasens zur Verfügung stehen. Bei Unpünktlichkeit ist eine Teilnahme nicht möglich. 

6. Die Zu- und Abwege zum Kunstrasenplatz sind voneinander getrennt, Wegweiser sind angebracht. Der 
Kunstrasenplatz darf nur über den gekennzeichneten Eingang betreten und über den gekennzeichneten Ausgang 
verlassen werden.  

7. Da Umkleidekabinen und Duschen gesperrt sind, ziehen sich vorab die SpielerInnen vorab zu Hause um, so dass 
bestenfalls nur Schläger, Zahnschutz und Getränk mitgeführt werden muss. 

8. Es wird keine Leihausrüstung (z. B. Schläger) zur Verfügung gestellt.  
9. Die Trainingsgruppen treffen sich im gekennzeichneten Wartebereich vor dem Eingang zum Kunstrasen und stellen 

sich unter Beachtung der vorgegebenen Abstandsregeln (Abstandsmarkierungen sind angebracht) auf. Die 
SpielerInnen werden dort abgeholt und auf den Platz begleitet. 

10. Der Kunstrasenplatz ist in mehrere Trainingsfelder unterteilt. Jedes Feld ist ausgerüstet mit dem notwenigen 
Trainingsmaterial (Tore, Bälle, Hütchen etc.). Nur die Trainer kommen mit den Trainingsmaterialien per Hand in 
Kontakt, die Spieler/innen nur mit dem Schläger bzw. Torhüter mit ihrer Ausrüstung!  

11. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird von den Trainern überwacht. 



 

 

 

12. Es finden ausschließlich Technik- und Athletikübungen statt. Die Trainingsinhalte sind so konzipiert, dass sich die 
SpielerInnen sich maximal auf 1,50 m nähern. Wettkampfnahe Spielformen, Zweikampfsituationen oder ähnliche 
Übungsformate, bei denen es zu einer Unterschreitung des geforderten Mindestabstands kommen kann/könnte, 
werden nicht trainiert. 

13. Während des Trainings darf das jeweilige Trainingsfeld nicht verlassen werden. Sollte das Verlassen des Feldes 
während des Trainings aus wichtigem Grund (z. B. Toilettengang, Verletzung) notwendig sein, darf dieses nur nach 
Aufforderung durch den Trainer und ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen Weg und unter Wahrung des 
erforderlichen Mindestabstands erfolgen.  

14. Nach Trainingsende verlassen die SpielerInnen einzeln nach Aufforderung durch den Trainer nacheinander und 
unter Beachtung des vorgegebenen Mindestabstands den Kunstrasenplatz durch den gekennzeichneten Ausgang 
und haben umgehend die Club-Anlage zu verlassen. 

15. Eltern haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder pünktlich nach Trainingsende abgeholt werden.  
 

Wichtig 
1. Die Infektionssymptome von COVID 19 sind Müdigkeit, Geschmacks-/Geruchseinschränkung, Husten, Fieber und 

Kurzatmigkeit. Bei Auftreten eines dieser Symptome oder einer Positiv-Testung sind die Verantwortlichen des MSC 
(Vorstand, Sportliche Leitung, Trainer) unverzüglich telefonisch und/oder per E-Mail umgehend zu informieren.  

2. Disziplin ist Voraussetzung, alle Regeln und Vorgaben der Trainer müssen eingehalten werden. 
Fehlverhalten/Regelverstöße ziehen Trainingsausschluss nach sich, der/die Spieler/in muss das Gelände 
verlassen, gegebenenfalls von Eltern abgeholt werden. 

3. Kinder und Jugendliche sind von den Eltern über die Übergangsregeln und Rahmenbedingungen aufzuklären. 
4. Ergänzungen der Übergangsregeln bleiben jederzeit vorbehalten. 
5. Die Teilnahme am Training erfolgt „auf eigene Gefahr“. 

 

Corona-Ansprechpartner  
Ansprechpartner für alle die Thematik Corona betreffenden Fragen ist Jovanka Stojnic.  
 
Kontaktdaten:   Mail: jovanka.stojnic@msc-koeln.de 

Mobil: 0162-4054040 
 

 

 

 

 

Die Übergangsregeln und Rahmenbedingungen zur Wiederaufnahme des angepassten Hockey-Trainingsbetriebes 
im MSC werden anerkannt.  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………..…..  ………………………………………………………………………….. 
(Name Spieler/in in Druckbuchstaben)   Datum/Unterschrift  
       (bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte/r) 


