
 

 

 
An alle Mitglieder des Berliner Hockey-Verbands – und deren Mitglieder, deren Eltern, 

Verwandte und Freunde ! 

 
Liebe Sportfreunde, 

inzwischen gibt es weitere Lockerungen für den Hockeysport! Wir haben unser gemeinsames Ziel er-
reicht, dass nach den Sommerferien in Berlin ALLE ohne Kontaktbeschränkungen trainieren und Wett-
kämpfe austragen können. Dies ist nicht zuletzt Euch als Verantwortlichen in den Vereinen zu verdan-
ken, die Ihr unermüdlich an der Erarbeitung von Konzepten und deren Umsetzung arbeitet – Euch allen 
ein großes Lob und herzlichen Dank! 

Diese Lockerungen werden nur erhalten bleiben, 
wenn die Infektionszahlen dies weiterhin zulassen 
und wenn wir alle die – mit den jeweils zuständigen 
Bezirksämtern zweckmäßigerweise abzustimmen-
den – Vereinskonzepte zu Nutzung, Hygiene und Abstand in allen Vereinen weiter einhalten. Ein Geneh-
migungserfordernis besteht insoweit allerdings nicht. 

An den vergangenen beiden Wochenenden wurden die Konzepte in den meisten Vereinen vorbildlich und 
mit Unterstützung vieler Eltern umgesetzt, leider jedoch nicht an allen Spielorten! Wir weisen deshalb 
darauf hin, dass diese Vereine den gesamten Ligabetrieb sowie die Gesundheit aller gefährden. Und sie 
nehmen jenen Menschen die Motivation, die sich verantwortungsbewusst einbringen. 

Die Bezirksämter haben angefangen, in Restaurants, Kneipen und sogar in Gottesdiensten verstärkt zu 
kontrollieren, insofern sollten wir alle damit rechnen, dass auch beim Training sowie bei den Spieltagen 
im Hockey verstärkte Kontrollen erfolgen. Dies hat in anderen Sportarten schon zu Verwarnungen und 
zu einer Platzsperre geführt.  

Vonseiten des LSB und des BHV versuchen wir weiterhin, Euch bestmöglich über die sich 
gefühlt täglich ändernden Anforderungen an die Nutzung und Hygiene von Sportanlagen 
auf dem Laufenden zu halten unter 
http://www.berlinhockey.de/VVI-web/Berlin/Corona-Infos.asp?lokal=BHV und Euch so bei 
Eurer Arbeit zu unterstützen. Dort gibt es auch weiterführende Links zum Landessport-
bund und zu Praxis-Beispielen. 

Bitte verbreitet dieses Schreiben in euren Mitgliederkreisen und bei euren Trainern. Leider muss-
ten wir in der Vergangenheit feststellen, dass unsere regelmäßigen Corona-Informationen offen-
bar nicht alle erreicht haben, die es angeht. 

Aus gegebenem Anlass: Schaut bitte regelmäßig in unser offizielles Bekanntmachungs-Organ: 

http://www.berlinhockey.de/VVI-web/default.asp?lokal=BHV  

Unter Hockey-Mitteilungen gibt es wöchentliche Updates, für die auch ein E-Mail-Versand abonniert wer-
den kann. Dazu bedarf es einer Registrierung im hoc@key Club. 

Wir wünschen gutes Gelingen und stehen für alle Fragen gerne zur Verfügung.  

Jürgen Häner 
Präsident 
 
Berlin 1. September 2020 

Aktuelle Nachricht: Anwesenheitsdokumentation 
für Zuschauende soll ab 5. September 2020 wie-
der verbindlich werden. Wir informieren über Ein-
zelheiten, sobald wir diese kennen. 
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