
Liebe Tenniskids und liebe Eltern, 

ich hoffe, Ihr seid/Sie sind alle gesund und gut durch die letzten Wochen 
gekommen. Es ist keine schöne Zeit, aber zumindest können wir seit 
Donnerstag 07. Mai wieder Tennis spielen, wenn auch unter anderen 
Voraussetzungen und mit einigen Vorgaben. Im Anhang das 
Hygienekonzept, welches ich für die Tennisabteilung geschrieben habe. 
Es ist Grundlage dafür, dass wir die Tennisanlagen öffnen durften. Es ist 
aber auch Grundlage dafür, dass alle Mitglieder wieder mit minimalem 
Ansteckungsrisiko spielen können und die Tennisabteilung ihren Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie leistet.  

Bitte lesen Sie sich das Konzept in Ruhe mit Ihren Kindern durch. 

Alle Trainer werden sich strikt an alle Vorgaben halten. Dies hat einige 
Konsequenzen für das Training. Bitte überlegen Sie sich mit Ihren Kindern 
vorab schon einmal, ob Ihr Kind grundsätzlich unter diesen Bedingungen 
am Training in dieser Sommersaison teilnehmen möchte. 

Wenn für jede Gruppe alle Bedingungen (Gruppengröße, Kosten etc.) und 
auch die Trainingszeiten genau feststehen (Informationen kommen per 
Mail in den nächsten 10 Tagen), haben Sie immer noch die Möglichkeit 
abzusagen. 

 

Nun einige Eckpunkte für das „Coronatraining“: 

 

1. Es werden maximal 4 Teilnehmer trainiert 
2. Der Abstand von 2 Metern wird immer eingehalten. Sitzbänke 

werden dementsprechend platziert, Wartepositionen zwischen den 
Ballwechseln vorgeschrieben. 

3. Alle Teilnehmer berühren die Bälle nur mit dem Schläger. Beim 
Sammeln schieben die Teilnehmer die Bälle mit dem Schläger zum 
Netz. Der Trainer sammelt die Bälle dort in den Korb, während die 
Teilnehmer an ihren Bänken eine Trinkpause machen können. 

4. Es wird keine klassischen Doppelspiele geben, bei denen sich jeder 
frei bewegen kann/darf.  

5. Es wird kein Aufschlagtraining geben (Bälle sollen ja nicht berührt 
werden).  

6. Das Korbtraining muss anders organisiert werden.  
7. Korrekturen der Trainer sind auch nur mit einem Abstand von 2 

Metern möglich 



8. Bei schlechtem Wetter können wir womöglich nicht in die Halle 
gehen. Bis zur Öffnung der Halle müssen wir also bei Regen das 
Training unterbrechen und warten. Bei sehr schlechten 
Wettervorhersagen wird das Training bis spätestens 1,5 Stunden 
vor Trainingsbeginn per Whatsapp oder sms abgesagt. Abgesagte 
Stunden werden nachgeholt. 

9. Die Außentoiletten sind auf der alten Anlage geöffnet. Wir werden 
bis zur Öffnung der Tennishalle auf der alten Tennisanlage 
trainieren. Die Umkleidekabinen und Duschen sind geschlossen.  

 

Überlegen Sie in Ruhe, ob Ihr Kind am „Coronatraining“ (blödes Wort, 
doch jeder weiß, was gemeint ist) grundsätzlich teilnehmen möchte. Alle 
Trainer werden in den nächsten Wochen ihre Erfahrungen sammeln und 
das „Coronatraining“ immer weiter verbessern.  

Jede einzelne Trainingsgruppe wird jetzt in den nächsten 10 Tagen 
angeschrieben. In dem Schreiben stehen dann alle wichtigen 
Informationen für jede einzelne Gruppe. Der Trainingsstart für die 
einzelnen Gruppen wird variieren. Frühester Starttermin ist der 25.05. und 
der späteste Starttermin wird der 03.06 sein. Bitte warten Sie bis die Mail 
von mir kommt. Einzelne Anfragen kann ich leider nicht beantworten. Das 
ist aus Zeitgründen nicht möglich.   

Bis dahin können alle Kinder und Jugendlichen ohne Trainer auf den 
Plätzen spielen. Alle dazu nötigen Informationen stehen im 
Hygienekonzept (Anlage 1). Eine Anleitung für BOOKANDPLAY findet 
sich in der zweiten Anlage. 

Kids: Nutzt diese Gelegenheit und spielt untereinander. Tennisbälle und 
wenn nötig Tennisaußenschuhe könnt Ihr bei mir günstig kaufen oder ihr 
schaut im Internet. Alles andere müsste jeder haben. Viel Spaß beim 
Spielen. 

Ich hoffe, wir sehen uns ab dem 25.05.2020 beim Training wieder. 

 

Bleiben Sie alle gesund. 

 

Viele Grüße 

Andreas Möhring 


