
Liebe Trainingsteilnehmer*innen.

Wir freuen uns sehr, dass es ab Montag, 18. Mai 2020, wieder mit dem Tennistraining 
losgeht. Leider müssen wir wegen der fortbestehenden Maßnahmen gegen die Corona-
Pandemie noch bestimmte Einschränkungen in Kauf nehmen.

Hygienemaßnahmen und Regeln

Trainings- und Spielplan unter Berücksichtigung der Corona Richtlinien Verband,  
Gesundheitsamt und Landesverordnungen. (Stand 11.5.2020)

Folgende Regeln bitten beachten:

• eine Einhaltung dieser Hygieneregeln ist verbindlich (Abstand, Hände waschen,...)
• wir beginnen mit 2 Personen pro Platz und Coach. Ein Erweiterung auf 4er 

Gruppen ist jederzeit möglich und hängt von den Vorgaben in den aktuellen 
Verordnungen und der Einschätzung von Coach und Verein ab

• keine Begegnung beim Verlassen oder Betreten des Platzes. Stunde wird 5 
Minuten früher beendet und die nächste Stunde beginnt 5 min später

• die Abstandsregeln (1,5 Meter) sind ausnahmslos einzuhalten
• Türen zum Platz müssen offen gehalten werden (eventuell befestigen)
• auf den Plätzen gibt es keine Sitzgelegenheiten und keine Spielstandsanzeigen (ev.

ein Stuhl für den Coach)
• um Begegnungen zu vermeiden sollte das Vereinsgelände erst 10 min vor der 

Spielzeit betreten werden
• der Coach dokumentiert Platzbelegung und Trainingsteilnahme
• Duschen und Umkleideraume bleiben geschlossen, Toiletten sind geöffnet
• jeder Coach hat einen eigenen Trainingswagen mit Bällen
• Bälle werden nur vom Trainer in die Hand genommen. Kein Aufschlagtraining mit 

Trainerbällen bis sichere Erkenntnisse über Infektionsgefahr vorliegen 
• Desinfektionsmittel wird vom Verein in ausreichender Menge auf dem Platz 

bereitgestellt
• vorerst gibt es kein Kindergartentennis in größeren Gruppen
• Einzeltraining und 2er-Privattraining ist zusätzlich möglich

Für das freie Spielen gilt zusätzlich: 

• jede*r Spieler*in sollte eigene Bälle mitbringen, markieren und benutzen
• kein Doppel, nur Einzel
• Belegung der Plätze über Whatsapp-Gruppen um Gruppenansammlungen auf der 

Anlage zu vermeiden

Wenn diese Liste nicht vollständig sein sollte, bitten wir Euch um entsprechende Hinweise.
Cu on court, better safe than sorry,

Frercks 0152-03877812
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