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1. Grundsätzlich gilt … 
 

• Nehmt ihr oder euer Kind am Trainings- und Spielbetrieb teil, akzeptiert ihr damit das Regelwerk der DJK SSG 
Bensheim Hockey. Die Teilnahme am Training erfolgt „auf eigene Gefahr“.  

• Wir setzen voraus, dass ihr die allgemeinen aktuellen Regeln zum Thema Hygiene und Gefahren im Umgang 
mit Corona kennt und umsetzt. 

• Teilnehmer (TrainerInnen und SpielerInnen), die mit dem Sport wieder einsteigen, versichern damit, dass sie 
in den letzten 14 Tagen keine Krankheitssymptome aufgewiesen haben.  
 

Personen dürfen NICHT am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen, 

• wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstands Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere 
Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, Durchfall, Atemnot aufweisen. 

• wenn sie positiv getestet wurden (Schnelltest oder PCR-Test). Positiv getestete Personen können erst wieder 
am Trainingsbetrieb teilnehmen, wenn das Gesundheitsamt die Teilnahme freigibt. Wird ein positiver 
Schnelltest durch einen negativen PCR-Test egalisiert, ist eine Trainingsteilnahme ebenfalls wieder möglich. 

• wenn sie Erst-Kontakt zu Infizierten hatten und eine verordnete Quarantäne oder ein Schulbetretungsverbot 
vorliegt.  Diese Personen können erst wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen, wenn das Gesundheitsamt die 
Teilnahme freigibt.  
 

Corona-positiv getestete Person in einer Trainingsgruppe: 

• Im Fall einer positiv getesteten Person (Aktive, TrainerInnen) sind die verantwortlichen TrainerInnen und der 
Hockeyvorstand sofort zu informieren. Der Trainingsbetrieb der Gruppe und die Tätigkeit der TrainerInnen 
werden nicht zwingend eingestellt. In jedem Fall werden alle betroffenen Personen sofort unterrichtet. 
Das weitere Vorgehen wird mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.  
 

Bei Verstoß gegen die Verhaltensregeln sind wir angewiesen ein Anlagen- und Trainingsverbot auszusprechen. 
 

 
2. Basis für die Durchführung von Sport- und Wettkampfbetrieb: Corona-

Schutzverordnung ab 19.03.2022 
 

• Im Freien ist Sport vollumfänglich für alle Personen unabhängig vom Impfstatus erlaubt. 

• Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht im Freien außer in 

Gedrängesituationen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen anderer Haushalte nicht 

eingehalten werden kann. 

• In Innenräumen, an denen die Maskenpflicht gilt, ist diese zu tragen. 

Wir empfehlen, immer eine Maske griffbreit zu haben.  

Wir empfehlen das Tragen von Masken beim Gang auf die Toilette und bei der Benutzung der Umkleiden. 
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• Für Veranstaltungen im Freien treten erst ab einer Teilnehmerzahl größer 500 besondere Regelungen in 

Kraft. Diese Anzahl erreichen wir im Trainings- und Spielbetrieb aktuell nicht. 

 

3. Was ist beim Training zu beachten? 
 
Mit ein paar Empfehlungen wollen wir das Risiko für alle minimieren. 

• Alle Trainingsteilnehmer kommen mit frisch gewaschenen Händen zum Training. Wascht euch gründlich am 
Platz die Hände, wenn ihr von anderen Aktivitäten direkt zum Training kommt!  

• Die SpielerInnen kommen bereits sportlich fertig umgezogen zum Platz. Bitte denkt an wettergerechte 
Kleidung, Wechselkleidung, eigenen Sonnenschutz etc. 

• Die Teams haben jeweils ihren eigenen Treffpunkt am Platz. 

• Teambesprechungen finden im Freien statt.  

• Wir nehmen die Trinkflasche auf den Platz mit, deshalb bitte keine zerbrechlichen Materialien verwenden. 
Bitte verseht die Flaschen mit Namen, damit es keine Verwechslungen geben kann. 

• Es befinden sich ausschließlich die Aktiven auf dem Platz, die an einem regulären Training teilnehmen. 

• Aktive dürfen nur am Training teilnehmen, wenn ihre persönlichen Daten (Vorname, Name, Adresse, Telefon, 
Mail) vollständig vorliegen. 

•  
 
 

• Begleitung von Kindern: 
Kinder können zum Training begleitet werden. Wir bitten aber darum, keinen Familienausflug oder kein 
Freundetreffen daraus zu machen. Bitte handelt der aktuellen Situation angemessen.  

 
• TrainerInnen führen eine Anwesenheitsliste.  

• TrainerInnen können eine FFP2-Maske während des Trainings tragen. Wird der Mindestabstand 
unterschritten empfehlen wir die Verwendung einer FFP2-Maske. 
Trainer bzw. Co-Trainer unter 18 tragen eine FFP2-Maske während des gesamten Trainings. Diese Regelung 
gilt zunächst bis zu den Osterferien. 
Die Masken werden vom Verein gestellt.  
 

• Eine Beschränkung bzgl. Trainingsmaterial gibt es nicht mehr. Auch Leibchen dürfen verwendet werden. 

 

4. Was ist im Spielbetrieb zu beachten? 
 

Mit dem Start des Spielbetriebs werden wir die aktuellen Empfehlungen des Hessischen Hockeyverbands 
weitergeben.  

Bei Vorbereitungsturnieren gelten die Regelungen des Gastgebers. 


