Sonderregeln für das Hockey- und Tennisspielen auf der
Anlage der Zehlendorfer Wespen ab 8. März 2021:
Allgemein
•

•
•
•
•
•
•

Das Vereinsgelände darf ausschließlich zum Hockey- und Tennisspielen nach vorheriger
Online-Buchung eines Hockey- bzw. eines Tennisfeldes auf dem Kunstrasen oder zum
vereinbarten Treffpunkt zum vom Verein organisierten Kadertraining betreten werden.
Außerdem darf nach vorheriger Anmeldung bei Frau Bollens der Pro-Shop besucht
werden. Ein Verweilen auf der Anlage ist nicht gestattet.
Das Betreten des Vereinsgeländes bei jeglichen Krankheitsanzeichen oder dem Bestehen
eines Coronaverdachts ist nicht gestattet.
Bitte informiert uns, wenn Ihr Corona-positiv getestet seid. Gern könnt Ihr Euch dann
direkt telefonisch bei Bernd Rannoch (Tel. 01719326883) oder per E-Mail
an b.rannoch@wespen.berlin melden.
Die bereits veröffentlichten Hygieneregeln (Husten- und Niesetikette etc.) sind unbedingt
einzuhalten.
Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen jederzeit ist einzuhalten (kein
Begrüßen, Handshake etc.).
Jedes Mitglied ist verpflichtet auf der gesamten Anlage, einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Nur bei der Sportausübung darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden.
Die Toiletten im Erdgeschoss des Clubhauses sind geöffnet. Das Gerät zum Desinfizieren
der Hände befindet sich zwischen der Damen- und Herrentoilette im Foyer.

Hockey- und Tennisbetrieb:
Für die private Nutzung eines Teils des Hockeyplatzes sowie des Kleinfeldplatzes an der
Tennisballwand nach vorheriger Online-Buchung:
•
•
•

•
•

•
•

Die private Buchung von freien Zeiten des Hockeyplatzes ist maximal fünf Personen
aus maximal zwei Haushalten oder mehreren Personen eines Haushalts möglich. Die
Nutzung ist ab 12 Jahren eigenständig möglich.
Die Reservierung muss im Voraus online über eBusy erfolgen. Wer hierfür Hilfe
benötigt, kann sich telefonisch unter der Telefonnummer 030-8016426 an die
Geschäftsstelle wenden.
Das Betreten der Anlage durch die Spieler erfolgt über den Haupteingang am
Parkplatz oder über den Seiteneingang gegenüber der Kleingartenkolonie. Der
Kunstrasen wird über die Westseite (Kleingartenkolonie) betreten. Von dort begibt
man sich zum gebuchten Nutzungsbeginn zum markierten Ablagebereich.
Ein Übersichtsplan zu den vorgesehenen Sammelplätzen und Spielfeldeinteilungen
findet sich unten.
Es ist darauf zu achten, dass es zu keiner Gruppenbildung kommt und der
Mindestabstand von 1,5 m zwischen den beteiligten Haushalten jederzeit eingehalten
wird.
Die Spieler/innen erscheinen in Sportkleidung. Ein Umziehen bzw. die Nutzung der
Umkleiden ist nicht möglich.
Der gebuchte Teil des Kunstrasens ist 5 min vor Ende der gebuchten Nutzungszeit auf
der Ostseite des Kunstrasens (Tennisplatzseite) zu räumen und die Anlage zu
verlassen.
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Für vom Verein organisiertes Hockeytraining für Kaderspieler und für Kinder bis 12 Jahren
in Gruppen:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Das Betreten der Anlage durch die Spieler (Eltern dürfen ihr Kind nicht auf die Anlage
begleiten und auch nicht abholen) erfolgt über den Haupteingang am Parkplatz oder
über den Seiteneingang gegenüber der Kleingartenkolonie. Der Kunstrasen wird über
die Westseite (Kleingartenkolonie) betreten. Man begibt sich zur vereinbarten Zeit zum
Sammelplatz auf dem jeweiligen Spielfeld und nimmt eine der markierten
Wartepositionen ein. Es ist darauf zu achten, dass es zu keiner Gruppenbildung
kommt und der Mindestabstand von 1,5 m jederzeit eingehalten wird.
Eine Übersichtsplan zu den vorgesehenen Sammelplätzen und Spielfeldeinteilungen
findet sich unten.
Wie schon bekannt wird auf die üblichen Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale
(Abklatschen, Umarmen, etc.) verzichtet.
Überflüssiger Kontakt im Trainings- und Spielbetrieb (z. B. nahes Herantreten,
Diskutieren, enge Kreisbildung) wird unterlassen
Für einen reibungslosen Ablauf müssen wir an die Pünktlichkeit der Spieler beim
Kommen und Gehen appellieren.
Abgeholt werden die Kinder bitte, falls sie nicht alleine nach Hause gehen/fahren, auf
dem clubeigenen Parkplatz. Bitte holen Sie Ihre Kinder in einem Zeitfenster von bis zu
10 min im Anschluss an das Ende der angesetzten Trainingszeit dort ab. Auch hier ist
im Sinne der Verordnung auf eine Vermeidung von Kontakten zu achten.
Die Spieler sollen in Sportkleidung erscheinen.
Das Training erfolgt in Kleingruppen bis max. 20 Spielern mit jeweils einem Trainer
pro Hälfte des Platzes. Alternativ können pro Viertel Kleingruppen mit bis zu 10
Spielern von einem Trainer trainiert werden.
Die Bälle werden während des Trainings ausschließlich mit dem Schläger bzw. den
Füßen berührt. Das Einsammeln erfolgt durch das Trainerteam.
Die Trainer stellen sicher, dass die Spieler am Ende des Trainings den Platz an
unterschiedlichen Stellen auf der Ostseite des Kunstrasens (Tennisplatzseite) unter
Einhaltung der Abstandsregeln verlassen und ein geordnetes und unverzügliches
Verlassen des Hockeyplatzes gewährleistet ist.

Für vom Verein organisiertes Tennistraining in Gruppen:
•
•
•
•

Auf dem letzten Viertel des Hockeyplatzes stehen drei Felder für das Tennisspielen zur
Verfügung, des Weiteren das Kleinfeld an der Ballwand, welches als ein Tennisfeld
zählt.
Für das Betreten und Verlassen der Felder zum Tennisspielen gelten die gleichen
Regeln wie für das organisierte Kader-Hockeytraining in Gruppen (s. o.).
Am Training dürfen pro Tennisfeld auf dem Kunstrasen 3 Spieler (Kaderathleten oder
Spieler bis zu 12 Jahren und jünger) und ein Trainer teilnehmen.
Am Training auf dem Kleinfeldplatzes an der Ballwand dürfen maximal 6 Spieler
(Kaderathleten oder Spieler bis zu 12 Jahren und jünger) und ein Trainer teilnehmen.
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•

Die Trainer stellen sicher, dass die Spielerinnen und Spieler am Ende des Trainings
das Feld an unterschiedlichen Stellen auf der Ostseite des Kunstrasens
(Tennisplatzseite) unter Einhaltung der Abstandsregeln verlassen und ein geordnetes
und unverzügliches Verlassen des Hockeyplatzes bzw. Kleinfeldplatzes gewährleistet
ist.
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