
Hallo liebe Trainierende, 
 
 
es geht wieder los. Wir haben das Privileg, als Outdoor- Nicht- Kontakt Sportart wieder 
trainieren und spielen zu dürfen. 
 
Wir trainieren natürlich unter strengsten Hygiene-, Verhaltens- und Schutzmaßnahmen. 
Bitte haltet Euch explizit daran, sonst ist dieses Privileg schnell wieder weg und die Anlage 
wird durch das Ordnungsamt geschlossen! 
Aber da wir ja alle sensibilisiert sind, die Freude groß ist, und wir als Sportler Disziplin und 
Fleiß gewöhnt sind, schaffen WIR das gemeinsam mit der nötigen Geduld und 
Verantwortung! 
 
Zur Organisation und Regeln beim Training: 
 

o Der Mindestabstand von 1,5 m MUSS IMMER gewährt bleiben 
 

o Alle Spieler, die 14 Jahre oder älter sind können bis zu einer Gruppengröße von 4 + 
Trainer trainieren 
 

o Alle Jugendlichen unter 14 Jahre dürfen in max. einer 3er Gruppe trainieren, bedeutet 
4er Gruppen werden 14 tägig als 2er Gruppe gesplittet 
 

o Lukas, als Ansprechpartner für das Training, wird bei allen eine erneute 
Trainingsabfrage starten: die meisten Trainings sind schon geplant für die 
Sommersaison, diese sind nur zu bestätigen, die entsprechenden 4er Jugend- 
Gruppen werden auf den 14 tägigen Split hingewiesen, und der Trainer spricht die 
Empfehlung für die jeweiligen 2er Gruppen aus und welche beginnt 
 

o Ablauf: Wir empfehlen, max. 5 min vor dem Training auf dem Parkplatz der PSG zu 
sein, dort bereits die Schuhe zu wechseln, wartet dort (die meisten werden durch die 
Eltern im Auto gebracht), bis der Trainer euch dort abholt – und analog nach dem 
Training auch wieder dorthin bringt. Kommt ihr mit dem Fahrrad, so stellt es 
ordentlich ab und haltet euch an die Abstandsregeln 
 

o Daraus schließt sich, die Eltern sollen die Tennisanlage NICHT betreten, die 
Verweildauer vor und nach dem Training soll auf ein Minimum reduziert sein, und 
somit sind KEINE Zuschauer erlaubt, um das Risiko so minimal wie möglich zu halten 
und die Tennisanlage nur minimal mit Personen auszulasten, um diversen 
Hygienevorgaben und Auflagen zu entsprechen (heißt; auch vor- oder nach dem 
Training nicht mal noch locker an der Ballwand bisschen spielen) 

 
o Bei Regen besteht KEINE Ausweich- Option in die Halle, (die Landesverordnung 

sieht dies so vor). 
 

o Bitte folgt den Anweisungen des Trainers zu 100%, um alle Sicherheitsauflagen zu 
erfüllen, und somit ALLEN Mitgliedern weiterhin die Chance zu wahren, dass die 
Anlage geöffnet bleibt 

 
o Trinkpausen natürlich auf getrennten Bänken (1,5m sind immer präsent), das gleiche 

gilt für das Bälle Sammeln, und auch beim Bälle- Ausleeren in den Korb, seid 
GEDULDIG und UMSICHTIG, jeder behält und berührt NUR seinen eigenen Schläger 

 
o Letzter Punkt: Wir Trainer freuen uns RIESIG auf jeden Einzelnen von EUCH !!! 


