
Corona – Regeln ab dem 11.05.2020

Corona-Beauftragte/r 
- Jede Mannschaft meldet einen Corona-Beauftragten an Nora (Jugend) bzw. Bärbel
(Erwachsene). Erst mit der Meldung des Corona-Beauftragten darf die Mannschaft den
Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Die Corona-Beauftragten unterstützen die Trainer und
kümmern sich um die Einhaltung der Regeln vor, während und nach dem Training. Weiterhin
verwaltet der Corona-Beauftragte die unterschriebenen Corona-Regeln seines Teams.
- Die Anmeldung zum Training per Teamsystems ist für alle Spieler verpflichtend.
- Vor Beginn des Trainings teilen die Trainer alle angemeldeten Spieler, die ihre
unterschriebenen Regeln eingereicht haben, in Kleingruppen ein.  Diese Gruppen sollen
möglichst konstant bleiben (im Krankheitsfall beschränkt sich das Ansteckungsrisiko so auf
eine kleine Gruppe). Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, muss die Teilnahme
von Spielern an einer Trainingsgruppe in Form einer Liste dokumentiert werden, die am Tag
des Trainings im Google-Drive-Laufwerk abzulegen ist.

- Corona-Ansprechpartner für die gesamte Hockey-Abteilung ist Hans-Jürgen.

Distanzregel 
- Im Training gibt es keine wettkampfnahen Spielformen, sondern nur Technik- und
Athletiktraining.
- Während der Übungen und auch beim Warten auf eine Übung müssen die Spieler
durchgehend auf den Mindestabstand von 1,5 Metern achten.
- Der Mindestabstand ist auch bei der An- und Abreise sowie beim Ablegen der
Taschen einzuhalten.

Trainingsgruppen verkleinern 
- Das Training findet ausschließlich in Kleingruppen bis maximal 5 Spieler statt. Der
KTV-Kunstrasen umfasst rund 6.500 qm Fläche. Es sind maximal 6 Kleingruppen zeitgleich
zulässig.
- Der Belegungsplan für den Kunstrasen gilt unverändert. Wenn sich 2 Mannschaften
eine Trainingszeit teilen, so steht jeder der beiden Mannschaften der halbe Platz zur
Verfügung. Bis auf Weiteres entfällt das Aufwärmen vor der eigentlichen Platz-Zeit.

Hygieneregeln einhalten 
- Die Nutzung von Trainingsgeräten wird auf ein Minimum reduziert. Den Bestand an
Hütchen wurde auf die Teams aufgeteilt. Jedes Team ist für die Reinigung seines Bestandes
verantwortlich.
- Die Nutzung der KTV-Leibchen ist nicht möglich! Wenn Mannschaften eigene
Leibchen nutzen, so dürfen diese während des Trainings nicht zwischen Spielern getauscht
werden.

Umkleiden und Duschen zuhause 
- Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Alle Trainingsteilnehmer
müssen sich zu Hause umziehen, die Schuhe werden auf dem Platz an der Umrandung
gewechselt.
- Es werden Zonen eingerichtet, in der die Taschen für eine Trainingsgruppe während
des Trainings gelagert werden können (auch bei schlechtem Wetter!). Das Forum ist 
gesperrt. 

Toiletten 
- Die KTV-Toiletten sollen nach Möglichkeit nicht genutzt werden. Für Notfälle ist eine
Toilette geöffnet (Eingang über die Umkleiden, der Weg ist beschildert). Falls die Toilette
benutzt wird, muss die Einhaltung der Hygieneregeln sichergestellt werden.
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Risiken in allen Bereichen minimieren 

- In dieser Phase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training verzichtet
werden. Auch bei der Anfahrt mit dem Fahrrad müssen die Abstandsregeln eingehalten
werden.
- Während des Trainings sollten so wenige Personen wie möglich auf der Anlage sein.
- Grundsätzlich gilt: Wenn man bei einer Aktivität ein ungutes Gefühl hat sollte man
darauf verzichten.
-

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die 
Symptome eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur aufweisen, ODER die in 
Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

Darüber hinaus können einzelne Personen oder ganze Trainingsgruppen bei 
Missachtung der Corona-Regeln vom Training ausgeschlossen werden. 

 _______________________________________________________________________ 
Name, Vorname     TEAM                              Datum/Unterschrift 


