
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche!  

Eine lange Tennispause liegt hinter uns! Aber jetzt ist es soweit, wir 

möchten den Tennistrainingsbetrieb ab dem ??? wieder aufnehmen. Wie 

in sämtlichen anderen Bereichen gilt natürlich auch bei uns, dass wir uns 

an Vorgaben aus der Corona-Verordnung halten müssen. Wir haben die 

Anlage nach den Schutzempfehlungen des WTB vorbereitet und auf dieser Grundlage Regeln 

erstellt. Jetzt liegt es an uns allen, diese einzuhalten, um endlich wieder Tennis spielen zu 

können. Sollte es wieder Änderungen geben, werden wir das Training diesen natürlich sofort 

anpassen. Mit Stand vom 08.05.2020 haben wir uns nun, anhand der Verordnungen, für 

folgende Regelungen entschieden. 

Vor dem 1. Training erfolgt eine Regeleinführung auf dem Platz. Wir bitten aber darum, dass 

diese schon zuhause mit den Kindern und Jugendlichen durchgesprochen werden: 

• Kinder mit Krankheitssymptomen (Fieber, allgemeines Krankheitsgefühl wie Kopf- und 

Gliederschmerzen, Schlappheit, Husten, Atemnot, etc.) dürfen nicht trainieren und 

bleiben zuhause (ggf. Fieber messen). 

• Der Aufenthalt auf der Anlage ist nicht gestattet, d.h. unbedingt pünktlich erscheinen 

(auch nicht zu früh!) und nach dem Training unverzüglich die Anlage wieder verlassen. 

• Vor und nach der Trainerstunde haften allein die Eltern für ihre Kinder! 

• Die Kinder sollen umgezogen zum Training kommen. (Die Umkleiden sind 

geschlossen.)  

• Taschen sollten gar nicht mitgebracht werden, sondern nur der Tennisschläger und die 

Trinkflasche. Tennisschuhe bitte auch schon anziehen! 

• EINGANG: Um die Abstandsregeln bei der Ankunft einzuhalten, dürfen Kinder die 

Anlage nur über den unteren Eingang (direkter Zugang zu Platz 4 von der Straße „Am 

Talacker“ aus) betreten. Bitte einzeln eintreten. 

• AUSGANG: Der obere Eingang (zur Wiese unterhalb des Hartplatzes) wird nur als 

Ausgang benutzt. Eltern, die ihr Kind abholen, nehmen es dort oder auf dem Parkplatz 

in Empfang. Sie betreten die Anlage möglichst nicht. 

• Die Kinder dürfen die Anlage nicht über andere Zugänge betreten (über Waldwege 

etc.). 



• Am Eingang desinfiziert sich jedes Kind die Hände (Desinfektionsmittel ist am Eingang 

vorhanden). 

• Wenn möglich werden wir jedem Schüler vor dem Training eine Farbe zuweisen. Bitte 

dann an der  jeweiligen Hütchenfarbe bis zur nächsten Anweisung warten. 

• Keine Begrüßung oder Verabschiedung mit Handschlag. 

• 1 Trainer beaufsichtigt maximal 4 Spieler auf 2 Plätzen.  

• Wenn sich 2 Spieler ohne Trainer auf einem Platz befinden, bitte genau an die 

Abstands- und Hygieneregeln halten und den zuvor erhaltenen Spielauftrag des 

Trainers befolgen. 

• Während des Trainings und vor allem in den Trinkpausen ist auf den Mindestabstand 

von 1,50m zu achten.  

• Es darf nichts ausgetauscht werden, v.a. keine Trinkflaschen. 

• Ballkörbe / Eimer sollen nicht berührt werden. 

• Die Bälle werden auf dem eigenen Schläger gesammelt und von dort in einen Eimer 

gegeben.  

• Das Risiko, sich über Tennisbälle anzustecken, ist minimal (laut Virologen nur gegeben, 

wenn direkt auf den Ball gehustet wurde). Dennoch sollen die Bälle liegen gelassen 

und nur zum Spiel verwendet werden. 

• Auch nach dem Training ist Abstandhalten (zu ankommenden Spielern) das neue 

Miteinander! 

• Kündigt sich Regen bereits im Vorfeld an, werden wir es nicht darauf ankommen 

lassen, sondern rechtzeitig absagen. Sollten wir vom Regen überrascht werden, 

werden wir die Kinder sofort heimschicken, da die Abstandsregeln dann nicht mehr 

eingehalten werden können. 

• Alle Trainer werden bis zum Trainingsstart eingewiesen. 

• Eltern, die trotz all dieser Maßnahmen Bedenken haben, ihr Kind mittrainieren zu 

lassen, können es vom Trainingsbetrieb abmelden. Bitte dann baldmöglichst melden. 

• Kinder, die sich nicht an die Regeln halten, gefährden das Gemeinwohl und sorgen 

eventuell sogar für eine Schließung der Tennisanlage durch das Ordnungsamt. Wir 

Trainer behalten uns daher vor, Kinder im Falle von wiederholten Zuwiderhandlungen 

vom Trainingsbetrieb auszuschließen. 

• Das Tragen von Schutzmasken während des Trainings ist nicht nötig. ☺ 



• Zu aller Letzt: Wir freuen uns trotz alledem, dass wir endlich wieder den Schläger schwingen 

dürfen und hoffentlich wieder schöne Stunden auf dem Tennisplatz verbringen dürfen. 


