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Deutliche Verbesserungen im Trainingsbetrieb &
Nachwuchsgewinnung in Kindergärten
Liebe Spielerinnen und Spieler, liebe Eltern,
ab dem 1. Juli 2020 gilt eine neue Coronaverordnung, mit
der wir immer mehr zu einem normalen Trainingsbetrieb
zurückkommen können.
Wir dürfen wieder in Gruppen von bis zu 20 Personen
trainieren und die für unseren Sport üblichen Spiel- und
Übungssituationen ohne die Einhaltung des ansonsten
erforderlichen Mindestabstands durchführen. Sprich neben
dem Techniktraining können wieder Spiele stattfinden und
das Trainingsangebot kann für euch deutlich erweitert
werden.
Auch die Umkleiden dürfen wieder genutzt werden bzw. die Duschen, unter Einhaltung eines
Mindestabstandes von 1,5 Metern.
Alle bisherigen Hygienevorschriften und Dokumentationspflichten gelten jedoch weiterhin und
abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu
anderen Personen einzuhalten.
Nachwuchsgewinnung in Kindergärten - bitte unterstützt den CEV
Wie für alle Vereine ist für uns die Frage nach dem Weg in die Zukunft eine sehr dominierende.
Zukunft des Hockeysportes in Vaihingen gibt es nur, wenn wir weiter genügen Nachwuchs
finden, der für unseren Sport brennt.
Bisher haben wir hierfür immer Kooperationen mit den Schulen gehabt, sprich in den Schulen
haben wir Hockey-AGs organisiert, die über ein halbes Jahr oder länger liefen. Aber außer viel
Arbeit ist für uns nicht viel übrig geblieben. Die Kinder und Jugendlichen sind alle bereits in
anderen Vereinen eingebunden.
Deshalb hatten wir für dieses Jahr ein Kindergartenhockeycamp bei uns am Platz geplant, zu
dem wir die Vorschulkinder aller Kindergärten der Umgebung eingeladen hatten. Leider musste
dies coronabedingt abgesagt werden.
Trotz allem sind wir weiter auf Nachwuchs von unten angewiesen, um langfristig den
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=6e0x9krb-emyml9s2-dfn

Seite 1 von 2

27.06.20, 18:02

Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Dem TSV Ludwigsburg geht es hier ähnlich. Im Rahmen einer
gemeinsamen Vorstandssitzung diese Woche ist die Idee gereift eine Person für unsere beiden
Vereine zu beauftragen, unterjährig drei bis vier Mal in den einzelnen Kindergärten ein
Hockeytraining anzubieten und die Kinder dann zu einem fünften Training zu uns auf den Platz
einzuladen. Hierfür suchen wir eine Person, die leicht Zugang zu kleinen Kindern findet, offen ist
und Spaß und Freude am Hockeysport hat und als I-Tüpfelchen noch kommunikativ ist und den
Eltern all ihre Fragen für den zukünftigen Sport ihrer Kinder beantworten kann. Ein Budget steht
für diese Aufgabe bereit. Wer sich vorstellen kann uns hier aktiv und regelmäßig zu unterstützen
meldet sich bitte beim Vorstand unter vorstand@club-an-der-enz.de.
Sommerliche Hockeygrüße
Euer Vorstand
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