
Hinweise	zur	Wiederaufnahme	von	und	Teilnahme	an	Kleinfeldturnieren		
im	WHV	Rheinbezirk	Feldsaison	2020	

	

Liebe Vereine, Trainer, Betreuer, Eltern und Hockeyfreunde, 

die aktuelle Pandemie hat es erforderlich gemacht die vertrauten Regeln um den 
Spielbetrieb Kleinfeld und Kleinstfeld im Rheinbezirk anzupassen. Bitte beachtet 
daher nachfolgende Hinweise im Zuge der Wiederaufnahme des Spielbetriebs.  

- Die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung des Land NRW sind 
unter allen Umständen einzuhalten. Die Verantwortung obliegt hierbei dem 
ausrichtenden Verein.  Die aktuelle Version findet Ihr hier: 
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-
bekaempfung-der-corona-pandemie  

- Das Hygienekonzept des ausrichtenden Vereins ist mit den örtlichen 
Behörden abzustimmen.  
 

- Die maximale Anzahl der zulässigen Spieler/innen pro Team und Turnier 
inklusive Auswechselspieler/innen beträgt:  

- Altersklassen JA, JB, A, B, C und Altersklasse D Kleinfeld (6:6): 10  

Alle nicht aktiv am Spiel Beteiligten (z.B. Trainer und Schiedsrichter 
müssen 1,5 m Abstand halten) 

- Altersklasse D Kleinstfeld (4:4) und Minis: 6 

Je Mannschaft kann ein/e Trainer/in aktiv auf dem Platz teilnehmen  

- Bitte beachtet hierzu auch die Hinweise des LSB NRW zur 
Auslegung der Regel 30 zulässiger aktiver Sportler/innen im 
Kontaktsport.  https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-
slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/ 

- Bitte Beachtet: Außerhalb des Spielfeldes müssen auch die aktiven 
Spieler/innen die Abstandsregeln einhalten.  

- Die Erfassung aller Spieler/innen, Trainer/innen, Betreuer /innen und 
Schiedsrichter/innen erfolgt in ALLEN Altersklassen (auch D und Mini) von 
der Turnierleitung des ausrichtenden Vereins auf dem Spielbericht Jugend 
Kleinfeld. Download hier (http://www.whv-hockey.de/VVI-
web/default.asp?lokal=WHV  
à werden ausschließlich per Mail an den Staffelleiter geschickt (auch D 
und Mini).   

 



 

- Zuschauer und alle anderen Anwesenden müssen mit Kontaktdaten in 
einer separaten Liste erfasst werden. (Vorlage wird bereit gestellt) 
à diese müssen 4 Wochen lang im Verein aufbewahrt werden und auf 
Anfrage bereit gestellt werden  

- Wir empfehlen allen an einem Turnier teilnehmenden Mannschaften 
Spielerlisten und Zuschauerdaten zu Turnierbeginn ausgefüllt bereit zu 
haben oder bereits vorab per Mail zu zusenden. 

- Zuschauern ist das Betreten des Platzes zu keiner Zeit gestattet.  

- Auf Begrüßung und Verabschiedung ist zu verzichten.  

- Es wird kein Buffet zur Verfügung gestellt.  

- Jede Mannschaft benötigt eine eigene 1.Hilfe-Box (Eispacks, etc. dürfen 
nicht ausgeliehen werden) 
 

- Alle Mannschaften sind zu Turnierbeginn anwesend. 

- Spieler/innen, Trainer/innen oder andere Beteiligte mit 
Krankheitssymptomen bleiben bitte unbedingt zuhause. Der ausrichtende 
Verein ist berechtigt sie von dem Spielbetrieb auszuschließen.  
 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der obenstehenden Empfehlungen. Diese verstehen sich als 
Hilfestellung, nicht aber als Rechtsberatung. Die rechtliche Grundlage bildet die 
Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen mitsamt Anlagen, die Ihr in der 
jeweils aktuellen Fassung hier findet:  

https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-
der-corona-pandemie  

Aufgrund regionaler oder lokaler Besonderheiten sind die Kreise und kreisfreien Städte 
ermächtigt, weitergehende Beschränkungen zu erlassen (vgl. § 16 Satz 2 CoronaSchVO 
NRW). Bitte informiert Euch unbedingt bei den Behörden vor Ort, welche Voraussetzungen 
für Euren Verein gelten.  

 

	

	

	

	

Stand	14.	August	2020		Iris	Wirths	/	Kay	Milner		


