Verhaltensregeln während den Corona-Einschränkungen
gültig für ETG Wuppertal Hockeyabteilung am Dorner Weg
Im Folgenden wird die Durchführung des Trainings- und Spielbetriebes am Dorner Weg durch
die Hockeyabteilung geregelt. Grundlage hierfür sind die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und
Leitlinien des DOSB, DHB und WHV.
Gültig ab: 08. März 2021
Allgemeine Regeln und Vorgaben
 Achtet bitte auf ein entsprechendes Verhalten – A-H-A-Regeln!
◦ Keine Gruppenbildungen
 Bitte Mund-Nasenschutz auf dem Gelände tragen.
◦ Gilt auch für Kinder ab Erreichen des Schuleintrittsalters
 Bitte Hinweise auf der Anlage beachten!
 Auf vorgegebene Wege achten (Einbahnstraßen)
 Bei Krankheitssymptomen bitte nicht am Training teilnehmen!
 die Dusch- und Umkleideräume bleiben vorerst verschlossen – daher bitte bereits
komplett umgezogen zum Training erscheinen (max. Schuhe wechseln)
 Die Toiletten sind geöffnet, aber: - Benutzung nur Einzeln – Mund-Nasenschutz!
◦ auf „Gegenverkehr“ achten! - ggfs. warten!
Zugang zur Anlage:
 Der Zugang erfolgt durch den Kabinentrakt
◦ bitte Zügig durchgehen, kein Aufenthaltsraum!
 Der Ausgang erfolgt über das große Tor (Container) oder kleine Tor neben dem
Clubhaus (wenn offen)
 Bereitgestelltes Desinfektionsmittel beim Betreten der Anlage verwenden
Rückverfolgbarkeit:
Es ist weiterhin eine Dokumentation zur Anwesenheit auf der Anlage vorgeschrieben.
Bitte direkt nach Betreten der Anlage entsprechend registrieren.
 Alle Sportler, Trainer/Betreuer und Eltern/Zuschauer müssen erfasst werden.
 Zur Erfassung wird die Anwendung „Hygiene-Ranger“ verwendet
◦ Vereinfachte Erfassung über QR-Code mit dem Smartphone
◦ keine Registrierung notwendig, aber zur Erleichterung möglich
◦ DSGVO konform
 Alle Zuschauer und Eltern müssen sich selbständig registrieren (QR-Code Gäste)
 Sportler bis einschließlich Jugend B werden gesammelt durch Trainer/Betreuer erfasst
 Ab mJA/wJA und älter erfolgt eine eigenständige Registrierung beim Betreten der
Anlage (QR-Code Sportler)
 Gastmannschaften registrieren sich ebenfalls selbstständig
 Beim Verlassen über das Smartphone an den Ausgängen wieder „Aus-Checken“
=> Erläuterungen zum Hygiene-Ranger unter http://hygiene-ranger.de/ bzw. über Aushang!

Auf dem Gelände:
 Es ist zu jeder Zeit auf den vorgeschriebenen Abstand von 1,5m zu achten.
Dies gilt für alle Anwesenden. Gruppenbildungen vermeiden!
 Besondere Vorsicht gilt für die Sportler beim Zutritt und Verlassen des Platzes.
◦ Insbesondere beim Ablegen/Aufnehmen der Sporttaschen.
◦ Bitte Mannschaftsweise sammeln um eine „Durchmischungen“ einzelner
Trainingsgruppen zu vermeiden. Aber: auch hier auf Abstand achten!
 Beim Kioskverkauf am Clubhaus ist ebenfalls auf entsprechenden Abstand achten.
 Nur bei Gewitter können, unter bestmöglicher Einhaltung der Abstandsregeln, die
Kabinen als Unterstand mitgenutzt werden.
Bitte auch den Geräte-Container oder eigene Fahrzeuge nutzen!
◦ Mund-Nasenschutz nicht vergessen!
Trainingsbetrieb:
 Mannschaftsweise Taschenablage – hier besonders auf Abstand achten!
◦ Es passen nicht alle unter die Überdachung!!!
 Notwendige Materialien (Schläger, Schienbeinschoner, Trinken, Mundschutz, Jacke ,etc.)
direkt auf den Platz mitnehmen!
◦ keine gemeinsamen Trinkpausen an den Taschen!
 Mund-Nasenschutz erst kurz vor oder auf dem Platz abnehmen
 Größe der Trainingsgruppen beachten!
◦ Knaben A / Mädchen A (Jahrgang 2007) und jünger
▪ Kontaktfrei 20 Kinder
◦ keine größeren Trainingsgruppen zugelassen!
▪ max. 2 Trainer/Betreuer je Trainingsgruppe auf dem Platz erlaubt
◦ ab Jugend B und Älter (incl. Aktive/Freizeit) → Zur Zeit nicht erlaubt
 Keine Durchmischung von Trainingsgruppen erlaubt
◦ Achtung bei parallelem Trainingsbetrieb!
▪ 5 Meter Abstand zur Mittellinie einhalten
◦ Spieler*innen dürfen nur in einer Mannschaft am Tag trainieren
 Keine Zweikämpfe, keine Spielformen, kein Abschlussspiel erlaubt
◦ auf Abstand bei den Übungen achten - Achtung „Warteschlangen“ vermeiden!
 Auf Händeschütteln, Abklatschen, Umarmungen und gemeinsames Jubeln usw.
verzichten!
 nur eigene Trinkflasche benutzen!
Mit Betreten d er Anlage wird b estätigt, dass die, durch den Vorstand d er ETG
Wuppertal Hockeyabteilung, fest gelegten Verhalt ens weisen aufgrund der
CoronaSchVO des Landes NRW akzeptiert und diese im Trainings- und S pielbetrieb
bzw. als Zuscha uer eingehalten werden.
Ein Aufenthalt a uf der Anlage Dorner Weg erfolgt auf eigenes Ris ik o.

Im Interesse von Allen:
B i t t e h a l t e t e uc h a n d i e Vor g a b e n u n d n e h m t R ü c k s i c h t a u f e i n a n de r !
Bei Rückfragen steht der Vorstand der ETG Hockeyabteilung natürlich zur Verfügung.
Fassung vom 05.03.2021

