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Besuchen Sie hier die Webversion.

Es geht wieder los! CEV-Trainingsstart am
25.05.2020 - unbedingt alles lesen

Liebe Mitglieder,

wir haben ja in unserem letzten Newsletter versprochen,
wenn wir uns das nächste Mal melden, dann mit guten
Nachrichten! So freuen wir uns riesig euch sagen zu
können, dass wir können wieder trainieren!  Gestern haben
wir die Freigabe für den Platz von der Stadt bekommen und
abends in einer Sitzung die Maßnahmen und Auflagen
besprochen, die wir nun umsetzen müssen um einen
sicheren und gesunden Trainingsbetrieb zu ermöglichen.

Da wir dafür etwas Zeit brauchen, starten wir mit dem Training am 25.05.2020. Zeitlich haben wir
versucht den Feldtrainingsplan einzuhalten. Aus organisatorischen Gründen musste nur das
Training der C/B Mädchen auf Montag verschoben werden. Die A-Mädchen und die WJB
trainieren nur einmal pro Woche, da wir mit einem Athletik- und Techniktraining für alle Kinder
starten müssen, bei dem wir die Abstandsregeln von 1,5 Metern einhalten müssen. Somit sieht
der aktuelle Trainingsplan wie folgt aus:

Wochentag und Uhrzeit

Mo. 17:00 - 18:30 Uhr 

Di. 17:00 - 18:00 Uhr
Di. 18:15 - 20:15 Uhr
Mi.
Do. 17:00 - 18:00 Uhr
Do. 18:15 - 20:00 Uhr
Do. 19:30 - 22:00 Uhr

Linke Platzhälfte

Viertel a) Knaben B
Viertel b) Knaben A
Knaben C
Mädchen A

Knaben C

Herren

Rechte Platzhälfte

Mädchen C/B

Knaben C
Mädchen A

Knaben C
weibl. Jugend B
 

Die linke und rechte Platzhälfte sind dabei aus Sicht des Clubhauses zu verstehen. Das Viertel
a) ist ganz links, das Viertel d) ganz rechts.
Das Mini-Training und Elternhockey wird zu einem späteren, noch nicht festlegbarem Zeitpunkt
wieder aufgenommen. 

Der Zugang zum Platz wird wie üblich über den Haupteingang hinter der Sporthalle stattfinden.
Dort ist auf den Markierungen zu warten, bis der Trainer die Spieler*innen einlassen wird. Jede*r
Spieler*in, der den Platz betritt, muss sich die Hände desinfizieren. Dafür wird am Schaukasten
ein Desinfektionsmittelspender angebracht. Dann dürfen die Spieler*innen unter Wahrung des
Mindestabstandes zu den Treppen gehen und dort in einem markierten Bereich ihre
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Trainingssachen ablegen. Danach dürfen die Spieler*innen auf den Platz gehen. Der jeweilige
Trainer wird dann nochmal die Spielregeln auf dem Platz erklären. Nach dem Training verlassen
die Spieler*innen den Platz einzeln über den oberen Ausgang (neben Feuerstelle/Clubhaus).
Dort können Sie von den Eltern abgeholt werden. Während des Trainingsbetriebes dürfen sich
leider keine Eltern auf dem Platz aufhalten.
Aufgrund der aktuellen Coronasportstättenverordnung des Landes Baden-Württemberg vom
10.05.2020 erhaltet ihr anbei ein Formular, das die Spieler*innen bitte zum ersten Training den
jeweiligen Trainern übergeben, da wir nun dokumentieren müssen, wer am Trainingsbetrieb
teilnimmt. Dafür brauchen wir eure Einwilligung (bei Minderjährigen die der Eltern). Dies ist
Voraussetzung für die Trainingsteilnahme.

Die Auflagen sind für uns alle eine Herausforderung, aber es wird sich sicherlich schnell
einschwingen. Die Regeln müssen unbedingt eingehalten werden, da wir den Trainingsbetrieb
ansonsten wieder einstellen müssen. Wir freuen uns, dass es endlich wieder los geht! Für
weitere Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung.

Hockeyherzliche Grüße
Euer Vorstand
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