
 

Liebe Tennisspieler (-innen), liebe Eltern,

durch die Verbreitung des Coronavirus und dem damit ver-
bundenen Stillstand des gesamten Sportbetriebs haben sich 
für Vereine, Trainer und Tennisspieler viele neue Fragestellungen 
ergeben. Auf unser geliebtes Tennisspielen und Training 
müssen wir aktuell weiter verzichten, um unseren Teil dazu 
beizutragen, das Virus zu bekämpfen.

Aktuelle Entscheidungen findet Ihr unter:
https://www.wirhelfentennis.de/f%C3%BCr-spieler/was-du-
jetzt-wissen-musst/
 
Aber trotz des momentanen Stillstandes sind wir nicht untätig!
Wir haben viele Optionen ausgearbeitet, wie wir trotzdem ein 
professionelles Training umsetzen können. 

ANMELDUNG
Wir bitten um Anmeldung für das Training, damit wir mit der 
Planung des Trainings beginnen können und sobald wir wieder 
dürfen direkt durchstarten können. Hier entstehen noch keine 
Kosten.  Alle, die sich bereits auf unsere Mail zurückgemeldet 
haben, sind eingeplant und haben ihren Trainingsplatz.

ZAHLUNG
Einige waren unsicher, ob sie angemeldet sind, weil sie noch 
keine Rechnung bekommen haben. 
In der aktuellen Lage schicken wir noch keine Rechnungen 
raus, erst wenn absehbar ist, wann es weitergeht. Das gleiche 
gilt für die Tenniscamps.

Die im Flyer beschriebenen 15 Einheiten waren in den vergan-
genen Saisons unser normales Pensum, wir werden natürlich 
unser Möglichstes versuchen diese einzuhalten. 
 
Falls dies nicht möglich sein sollte haben wir verschiedene  
Optionen vorbereitet, z.B.:
•  Trainingseinheiten in den Ferien, da aktuell Urlaub gar nicht 

oder nur sehr eingeschränkt möglich ist.
•  Anpassung des Preises an die Anzahl der stattgefundenen 

Trainings
• Nachholtermine werden zeitnah bekannt gegeben
•  Sollten nur Einzeltrainings oder 2er Gruppen erlaubt sein 

werden wir auch das für Euch möglich machen

Es gibt keinen Masterplan, aber wir versuchen das Beste aus 
der aktuellen Situation zu machen!

Es kann also sofort und ohne Zeitverzögerung losgelegt wer-
den, wenn sich die Regelungen wieder lockern. Im Anhang 
haben wir für euch ein paar Hygiene-Regeln zusammengestellt, 
die wir alle befolgen sollten.

Wir halten Euch auf dem Laufenden!

Ansonsten hoffe ich, dass ihr kreativ seid und euch sportlich 
betätigt, soweit es möglich ist.

Haltet durch und bleibt gesund!

Eure Koko
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Wir bitten um Beachtung der gebotenen Vorsicht, was die 
Hygiene und den körperlichen Abstand betrifft. Bitte sprecht 
mit euren Kindern diese Regeln vor dem Training zu Hause 
durch, damit sie nicht überrascht oder überfordert sind, wenn 
sie damit konfrontiert werden. 

Sobald wir mit dem regulären Sommertraining beginnen 
können, werden wir euch natürlich informieren. Das von euch 
bereits gebuchte Sommertraining stellen wir selbstverständ-
lich auch erst dann in Rechnung (anteilig der Stunden, die ab 
diesem Zeitpunkt gespielt werden).

1.  Allgemeine Hygieneregeln wie (Händewaschen, Desinfek-
tion, Nießregeln etc.) beachten

2. Kein Händeschütteln bzw. abschlagen „high-Five“
3.  Abstand halten: 

  Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 
1,5 m muss durchgängig, also beim Betreten und Verlassen 
des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen einge-
halten werden. 
Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand 
(mindestens 1,5 m) zu positionieren.

4.  Nicht mehr als die aktuell vom Verband vorgebe Anzahl 
an Spielern pro Platz 

5.  Kein unnötiger Zeitvertreib oder persönlicher Austausch 
vor oder nach dem Training.

6.  Die Eltern tragen die Verantwortung dafür, nur gesunde 
Kinder ins Training zu schicken.

7.  Kinder mit jeglicher Form von Erkältungssymptomen 
bleiben bitte zu Hause.

  Die Tennisschule behält sich vor, sichtbar erkältete Kinder 
abholen zu lassen.

8.  Getränke werden nicht geteilt. Kein Trinken aus einer Flasche.
9.  Die Nutzung der Clubgaststätten richtet sich nach den 

jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen für die Gast-
ronomie.

10.  Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der 
jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmung. Desinfektions-
mittel werden zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließ-
lich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden.
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