Informationsschreiben zum Trainingsbetrieb im Rahmen Covid-19 ab
11.05.2020 – Rahmenrichtlinien BTHC Hockey
Der Braunschweiger THC (BTHC) führt im Rahmen der Covid-19 Pandemie ab dem
11.05.2020 den Trainingsbetrieb Hockey auf der Bezirkssportanlage Jahnplatz nach den
folgenden Grundsätzen und regeln durch:
1. Übergeordnete Grundsätze
-

-

Sportler/-innen sowie Trainer-/innen/Aufsichtspersonen mit Symptomen* ist die
Teilnahme am Training untersagt! Sie haben zuhause zu bleiben, sich zu isolieren
und sich unverzüglich beim Hausarzt zu melden sowie unverzüglich den
Abteilungsleiter Hockey BTHC (Jan-Peter Bertsche) zu informieren, der dann alle
Mitglieder ihrer Trainingsgruppe zu Informieren hat.
Einhaltung der gültigen Hygiene- und Infektionsschutzregeln
Verwendung der seitens BTHC bereitgestellten Desinfektionsmittel für Hände und
Gerätschaften an den Trainingsstätten.
Abstandsregel immer beachten, d. h. 2 m Mindestabstand zwischen allen Personen;
kein Körperkontakt; Fokus auf Athletik, Techniktraining und Spielzüge
Die feste Zusammensetzung der Trainingsgruppen werden seitens BTHC definiert,
protokolliert und kommuniziert; die Trainingsgruppenzusammensetzung wird danach
auch nicht mehr geändert und darf durch die Mitglieder nicht geändert werden.
Protokollierung der Trainingsteilnahme zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten,
Bekanntgabe der vor Ort geltenden Handlungskette bei Verdachtsfällen auf eine
Covid-19-Erkrankung für alle Beteiligten.
Die Aufsichtspersonen (Trainer/-innen/Betreuer-/innen) sind dafür verantwortlich,
dass die übergeordneten Grundsätze eingehalten werden. Alle Trainingsteilnehmenden tragen bei der Umsetzung der Maßnahmen durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten dazu bei, dass die Vorgaben eingehalten werden

2. Vor dem Training
-

-

Die Trainingsteilnehmer müssen in Trainingskleidung an die Sportstätte Jahnplatz
kommen!
Die Hockeytasche bleibt in der Umkleidezone der jeweiligen Trainingsgruppe und
wird beim Platzwechsel eigenständig mitgenommen.
Jeder Trainingsteilnehmer muss eine eigene Trinkflasche dabeihaben.
Vor dem Trainingsbeginn wird die Desinfektion der Hände ermöglicht.
Die Trainingszeiten pro Trainingsgruppe sind nach dem angefügten Trainingsplan
definiert. Die Trainingsteilnehmer dürfen maximal 15 Minuten vor dem
Trainingsbeginn erscheinen und warten unter Einhaltung der übergeordneten
Grundsätze in den markierten Wartezonen; die Trainer/-innen/Betreuer/-innen sowie
die übergeordnete Aufsichtsperson sind die Einzigen, die die Trainingsgruppe zu den
Trainingsfeldern führen.
Die übergeordnete Aufsichtsperson ist: Herr Hans Radtke. Er überbwacht und steuert
die logistischen Abläufe während des Trainingsbetriebs. Er stellt auch sicher, dass
keine Eltern als Zuschauer auf dem Gelände verbleiben. Er protokolliert außerdem
die Anwesenheit und Gruppeneinteilung der Trainierenden.
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3. Während des Trainings
-

-

Bei allen Trainings- und Übungsformen sind die Abstandsregeln einzuhalten.
Die Anweisungen der Trainer/-innen/Betreuer-/innen sind einzuhalten und das
Training findet nur in den eingeteilten Gruppen und Zonen statt.
Eine Übergabe von Trainingsgeräten und sonstigen Materialien zwischen den
Sportlern oder gar Trainingsgruppen wird weitestgehend vermieden bzw. auf das
absolut nötige Mindestmaß reduziert. Das „Bälle sammeln“ und „Querschläger holen“,
erfolgt ausschließlich mit dem Hockeyschläger zu den vorhandenen Sammelstellen.
Auf eine Desinfektion von Bällen verzichten wir.
Die Markierungen der Trainingsfelder mit Rohren oder sonstigen Trennmitteln sind zu
beachten.

4. Nach dem Training
-

Alle Trainierenden können sich am Ausgang die Hände desinfizieren.
Alle Trainierenden verlassen die Sportstätte Jahnplatz über die ausgewiesenen
Ausgänge.

Für Fragen oder Anmerkungen zu diesem Konzept stehen Manfred Land und ich gerne zur
Verfügung. Wir behalten uns vor, dieses Rahmenkonzept zu ändern oder weiterzuentwickeln – und freuen uns daher auch über Feedback und Anregungen!
Mit freundlichen Hockeygrüßen
Jan-Peter Bertsche (Abteilungsleiter Hockey BTHC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestätigung zum Erhalt und Beachtung der Grundsätze/Regeln Trainingsbetrieb
BTHC Hockey (im Rahmen der Covid-19 Maßnahmen ab 11.05.2020)
Die nachfolgende Bestätigung ist zum erstmaligen Trainingsbeginn ab 11.05.2020 vor Ort
bei Herrn Hans Radtke abzugeben oder elektronisch an die folgende Email-Adresse zu
senden: Hockey-Abteilungsleiter@bthc.de
Hiermit bestätige ich, dass ich die o.a. Grundsätze/Regeln zum Trainingsbetrieb des BTHC
im Rahmen Covid-19 zur Kenntnis genommen habe und mich entsprechend verhalte:
Datum: _______ Name: _____________________ Unterschrift: ____________________
Bei Kindern/Jugendlichen:
Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die o.a. Grundsätze/Regeln zur Kenntnis genommen habe(n), mit unserem Kind ______________________________________________
besprochen haben und es sich entsprechend verhält:
Datum: _______ Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): ___________________________
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