
Regeln für kontaktloses Hockeytraining in Kleingruppen

1. Am Training dürfen nur Spieler*innen teilnehmen, die gesund sind. Nicht teilnehmen dürfen 

diejenigen, die
− innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt sind oder in Kontakt zu Rückkehrenden standen oder Kontakt 

zu infizierten Personen hatten

− aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweisen

− zu einer Risikogruppe gehören und aus diesem Grund eine Nichtteilnahme angeraten ist.

2. Die Spieler*innen müssen den 1,5 m-Abstand zueinander einhalten, sowohl auf dem Gelände, als 

auch auf dem Platz sowie beim Warten auf den Einlass zum Gelände. Keine Gruppenbildung.

3. Die Spieler*innen werden einzeln auf das Gelände gelassen. Auf dem Weg zum Wartebereich darf 

nicht auf andere Spieler*innen gewartet werden. Die Spieler*innen müssen pünktlich zum Training 

erscheinen. Wer zu spät kommt, darf am Training nicht teilnehmen.

4. Eltern dürfen nicht mit auf das Gelände von Blau-Weiss.

5. Die Spieler*innen müssen das Gelände in geeigneter Sportbekleidung betreten. Ein Umziehen auf der 

Anlage ist nicht möglich. Das Ausziehen von Trainingsjacken und –hosen ist erlaubt. 

Schienbeinschoner, Mundschutz, Handschuh, usw. können erst am Platz angezogen werden.

6. Die mitgebrachten Hockeytaschen müssen während des Trainings mit Abstand gelagert werden. Es 

wird für jeden Spieler*innen ein Feld auf der Tribüne (Wartebereich) geben, auf dem Taschen o.ä.  

abzulegen sind.

7. Bei schlechtem Wetter (Regen) sollte wetterfeste Kleindung mitgebracht werden. Das Unterstellen an 

und in der Hockeylounge/Umkleiden/usw. ist nicht erlaubt.

8. Die Spieler*innen müssen einen eigenen Schläger mitbringen. Der Club stellt keine Schläger zur 

Verfügung.

9. Jede(r) Spieler*in darf eine eigene Trinkflasche mit genügend Wasser für das Training mitbringen. Ein 

Auffüllen der Flaschen auf der Toilette ist nicht erlaubt. 

10. Der Verzehr von mitgebrachten Speisen ist auf der Anlage untersagt.

11. Die Spieler*innen betreten den Platz erst nach Aufforderung durch die Trainer*innen.

12. Das Trainingsfeld darf während der Trainingseinheit nicht verlassen werden. Ausnahmen sind der 

Toilettengang oder nach vorheriger Rücksprache mit der Trainer*in. Kein eigenständiges Verlassen.

13. Die Ansage der Trainingsübung erfolgt mit einem Mindestabstand von 1,5 m zu allen Spieler*innen.

14. Die Spieler*innen halten bei Übungen mit laufbedingten Ortswechseln einen Abstand von mind. 1,5 m.

15. Zweikämpfe sind nicht erlaubt. Es ist ein kontaktloses Training.

16. Trainingsmittel, auch Bälle werden nur von Trainer*innen eingesammelt bzw. von den Spieler*innen 

nur mit den Keulen der Hockeyschläger berührt.

17. Nach Beendigung des Trainings ist die Anlage zügig zu verlassen. Weder Trinkflaschen noch 

Sportbekleidung  darf in den Wartebereichen auf der Tribüne verbleiben. Die Spieler*innen sollen 

einzeln ihre Wartebereichen verlassen und auch wieder einzeln über die Anlage zum Tor am Einlass 

zur Anlage gehen.

18. Torwart-Ausrüstungen müssen mit nach Hause genommen werden.

19. Fahrgemeinschaften bitte vorübergehend aussetzen.

20. Fahrräder sind auf dem Gelände zu schieben und nacheinander an den Fahrradständer 

anzuschließen. Bitte auch hier auf den Mindestabstand achten.

Bitte haltet die Regeln ein. Ein Verstoß kann zum Trainingsausschluss und zur 
Schließung der gesamten Trainingsanlage des Clubs führen.
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