
                                                                                                                               
 
 

 
Freiburg, 10.05.2020 

 
 
 
Liebe Trainingsteilnehmer, liebe Eltern, 
 
unser Training wird bis auf Weiteres angepasst an Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 
Pandemie stattfinden. Es sind gesetzliche Vorgaben, die unser Handeln bestimmen und es ist unsere 
Verantwortung als Trainer, die Praxis so zu gestalten, dass wir für alle Teilnehmer und Trainer im 
Tennis ein sicheres Umfeld schaffen. 
 

1. Das Training kann nach gesetzlicher Vorgabe mit 4 Spielern + Trainer stattfinden unter der 
Voraussetzung, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jeder Zeit zwischen allen Personen 
eingehalten wird. Dies ist gerade im Kindertraining nicht sicherzustellen. 
Es werden von den Cheftrainern Reduktionen der Gruppengrößen vorgenommen, wo wir es 
für nötig erachten und die Trainingsteilnehmer werden darüber informiert.  

 
2. Die Trainingsteilnehmer dürfen den Platz erst betreten, wenn die Spieler zuvor Platz 

verlassen haben, sie warten im Wartebereich ihres Trainingsplatzes. 
 

3. Kinder im Mini-Tennis (höchstens 2 Kinder + Trainer) müssen während des Trainings von 
einer Begleitperson betreut werden, die in Notfällen ihr Kind versorgen und den Trainer 
darin zu unterstützen den Mindestabstand zu wahren. 

 
4. Spieler und Trainer desinfizieren sich vor der Trainingseinheit die Hände und verzichten auf 

obligatorischen Handshake etc. Die Distanz wird zu jeder Zeit eingehalten. 
 

5. Spieler bedecken die Spielerbank mit einem Handtuch um sich zu setzen und ihre Taschen 
abzustellen. Um den nötigen Abstand zu sichern, werden weitere Stühle auf den 
Trainingsplätzen positioniert. 

 
6. Sollte in Notfällen (Verletzung o.ä.) Trainer und Schüler den Abstand nicht einhalten können, 

werden Trainer und Schüler Masken anlegen. (Einwegmasken sind in Hygieneboxen der 
Trainer verfügbar) 

 
7. Trainingsmittel (Hütchen, Leitern etc.) werden nur vom Trainer angefasst 

 
8. Die Bälle werden ausschließlich mit Ballsammelröhren, (im Mini-Tennis mit 

Sammelschlägern) eingesammelt. Die Röhren werden markiert und nur von einem Schüler 
während des Trainings benutzt. Bei Trainingsende desinfiziert jeder Schüler, die von ihm 
benutzte Sammelröhre (Sammelschläger). 

 
9. Abziehen und Sprengen des Platzes erfolgt nach den ausgehängten Hygienehinweisen. 

 
 



                                                                                                                               
 
 
 

10. Regenregelung: Grundsätzlich versuchen wir solange die Plätze bespielbar sind und keine 
Verletzungsgefahr besteht, das Training auch bei schlechter Witterung durchzuführen. Eine  
Trainingsunterbrechung ist nicht möglich. Wenn die Bedingungen ein Spiel unmöglich 
machen, müssen alle Trainingsteilnehmer die Anlage umgehend verlassen, die Halle ist 
geschlossen. Das Training gilt als durchgeführt, wenn mehr als die Hälfte der Trainingszeit 
absolviert ist.  Wir werden versuchen die Ausfälle so gering wie möglich zu halten. Sollte die 
gesetzliche Schließung der Tennishalle aufgehoben werden, werden wir alle über eventuell 
neue Regelungen informieren. 
Sollten Trainingsteilnehmer unsicher sein, ob ihr Training stattfindet, kontaktieren Sie 30 min 
vor Trainingsbeginn die Trainer auf ihrem Handy. Sollte der Anruf unbeantwortet bleiben, 
findet das Training statt, da die Trainer während des Trainings Telefonanrufe nicht 
beantworten. 

 
11. Schüler, die diese Maßnahmen nicht einhalten, können nicht am Training teilnehmen. 
 
12. Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. 

 
 
 
Wir wünschen allen einen bestmöglichen Trainingsablauf und danken allen für die gegenseitige 
Achtsamkeit im Voraus. 
 
Eva Birkle-Belbl & Matthias Birkle 
Cheftrainer Freiburger TC 
 


