
  

WIEDEREINSTIEG IN DAS HALLENTRAINING  

beim Club an der Enz Vaihinger Hockey e.V. 

Liebe Mitglieder,  

ab Oktober beginnt nach und nach für alle Mannschaften das Hallentraining. Da das 
Wetter nun deutlich kälter wird, sollten zunächst einmal die Kleinsten im Warmen 
trainieren dürfen.  
Der HBW hat bisher noch nicht final geklärt, ob es eine Hallensaison geben wird. Die 
Entscheidungsfindung hierzu sollte Ende Oktober abgeschlossen sein. Sobald wir 
hierzu mehr wissen, informieren wir euch umgehend.  

Um einen sicheren Trainingsbetrieb gewährleisten zu können, darf niemand die Halle 
am Stromberggymnasium betreten, der in Kontakt mit einer mit dem Coronavirus 
infizierten Person stand oder steht.  
Personen, die die typischen Symptome einer Coronainfektion aufweisen, bleiben bitte 
Zuhause und informieren den Trainer bzw. den Vorstand.  
•In der Halle am Stromberggymnasium ist im Ein- und Ausgangsbereich ein Mund- 
und Nasenschutz zu tragen. Die Halle und die Umkleideräume dürfen nur nach einer 
sorgfältigen Handdesinfektion betreten werden. Ein Spender steht vor der zweiten 
Glastüre der Sporthalle bereit.  
• Jeder Trainer erfasst die Kontaktdaten bzw. Namen der Trainingsteilnehmer und 
speichert die Daten im Namen des Vereins für die Dauer von 3 Wochen. Danach 
werden die Daten gelöscht. Dies dient der Protokollierung der Anwesenheit und bei 
Bedarf der Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionsketten. Diese Daten werden im 
Falle einer Coronainfektion unter den Teilnehmern/Besuchern dem jeweiligen 
Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt.  
• Die am Training beteiligten Personen nutzen ausnahmslos ihre eigenen 
Ausrüstungsgegenstände. Spieler/Innen: zusätzlich zu den üblichen 
Ausrüstungsgegenständen wie Hockeyschläger, Schienbeinschonern und dem 
Mundschutz gehört auch eine individuelle mit Namen versehene Trinkflasche.  

Weiterhin gelten folgende Verhaltensregeln: 

• In den Kabinen ist auf die Einhaltung der Abstandsregelungen zu achten.  

• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu 
beschränken. 

• Die Anzahl der Personen in den Duschräumen ist zu minimieren. Ggf. sollten 
von den Teams je nach Kabinengröße kleinere Gruppen gebildet werden, die 
die Dusche/ Kabine gleichzeitig nutzen.  

• Nach dem Verlassen der Kabinen sind diese zu lüften.  

• Die maximale Teilnehmerzahl pro Trainingseinheit ist auf 20 begrenzt 

• Beim Verlassen der Sporträume ist eine Desinfektion der Sportgeräte und eine 
Belüftung (mindestens 10 min) der Räume erforderlich, damit die Folgegruppe 



bedenkenlos eintreten und trainieren kann. Damit muss leider die Trainingszeit 
entsprechend gekürzt werden.  

Die aktuellen Vorgaben müssen von uns allen eingehalten werden – daher auch die 
Bitte, den Anweisungen der Trainer Folge zu leisten.  
 
Wir danken euch für euer Verständnis – anders ist derzeit leider kein Trainingsbetrieb 
in der Halle möglich.  

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und wünschen euch einen guten Start in 
die Hallensaison und viel Spaß am Spiel!  

Euer Vorstand 

.  


