
Hockeytraining im Damen- und Herrenbereich des HC Wr. Neudorf 
 

Allen Mitgliedern, die nicht im Herren- oder Damenkader sind, ist das Training 
bis auf weiteres am Kunstrasen untersagt. 
 
Alle SpielerInnen müssen diese Regeln unterschreiben, sonst dürfen sie nicht 
am Trainingsbetrieb teilnehmen. Bei allen SpielerInnen unter 18 Jahren muss 
zusätzlich eine erziehungsberechtigte Person unterschreiben. 
 
 

Regeln für die organisierten Mannschafts-Trainingseinheiten: 
 

• Frühestens 20.05.2020 – je nach Regierungs-/Gemeindefreigabe 

• Maximal 16 (18) SpielerInnen / 8 (9) SpielerInnen pro Halbfeld. 
(Wenn mehr TeilnehmerInnen angemeldet sind wird das Training geteilt) 
Es sind immer dieselben SpielerInnen in derselben Kleingruppe 

• Es müssen fixe Zusagen über das Teamplanbuch bzw. Sportsmember 
getätigt werden → wer abgesagt hat und doch kommen kann muss 
vorher beim Trainer telefonisch um Erlaubnis fragen  

• Trainer führen eine Liste mit den tatsächlich anwesenden SportlerInnen  

• Trainer desinfiziert vor und nach der Trainingseinheit alle verwendeten 
Trainingsmaterialien 

• Trainer richtet Desinfektionsmittel vor dem Training für die Teilnehmer 
her und sperrt sie danach wieder weg 

• Desinfektionsmittel wird vom Verein (oder Gemeinde) zu Verfügung 
gestellt 

• Trainer tragen während dem Training Gesichtsvisiere bzw. Mund- und 
Nasenschutz  

• Trainer verwenden Handschuhe 

• Jeder Spieler / jede Spielerin ist verpflichtet einen Mund- und 
Nasenschutz mitzuführen 

• Im Wartebereich herrscht MNS-Pflicht. 

• Der Zugang ist ausschließlich über den Eumigweg / Eingang – 
Gemeindeküche. 

• Zu- und Abgänge immer mit Abstand und bereits wieder mit MNS 

• HAUPTREGEL – ABSTAND !!!!! 



8/9er Kleingruppe pro Halbfeld (max 10 inkl. Trainer): 
 

 
 
Für private (nicht organsierte) Trainingseinheiten gelten folgende Regelungen 
 
 

• Für Individualtraining gilt: max. 14 SpielerInnen am Kunstrasen  

• Der Verein erstellt eine Online-Liste zum Eintragen für die Benutzung des 
Platzes. Jeder Spieler muss sich online in diese Liste eintragen. Wer sich 
nicht einträgt und auf den Platz möchte muss sich vor Ort in die Liste 
eintragen. Ist der Platz bereits mit 14 SpielerInnen belegt, muss diese 
Person wieder umkehren und darf den Platz nicht betreten. 

• Jeder Spieler, jede Spielerin muss Desinfektionsspray zur Verfügung 
haben – entweder selbst mitbringen oder aus dem Kasten – so (noch) 
vorhanden 

• Jeder Spieler / jede Spielerin ist verpflichtet sich und das verwendete 
Material, vor und nach der Einheit zu desinfizieren. 

• Jeder Spieler / jede Spielerin muss einen Mund und Nasenschutz 
mitführen. 

• Max 7 SpielerInnen pro Halbfeld 

• HAUPTREGEL – ABSTAND !!!!! 
 

 


