
 

 

Ablauf und Regelungen des Tennis 

Trainingsbetriebes beim HTC Schwarz-Weiß Bonn 

 

Damit die Wiederaufnahme des Trainings in unserem Verein gelingen kann, beim 

gleichzeitigen Ziel infektionsfrei zu bleiben und eine Ausbreitung des Corona-Virus zu 

verhindern, sind festgelegte Regeln und Abläufe maßgeblich!  

Diese Regeln und Abläufe orientieren sich an den verfassten Empfehlungen des 

DOSB (10 Leitplanken des DOSB), DTB und TVM zur Durchführung des 

Trainingsbetriebs.  

Eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ist im Sinne der am 07.05.2020 

verfassten Corona Sportverordnung §4 Abs. 4 des Landes NRW möglich solange 

dieser „kontaktfrei durchgeführt wird, geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum 

Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands 

von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) 

sichergestellt sind.“ 

An die verfassten Regeln und Abläufe muss sich zwingend gehalten werden, 

ansonsten wird eine Suspendierung des Teilnehmers oder sogar der 

Trainingsgruppe verhängt.  

All diese sind mit dem Vorstand besprochen und  vom Corona-Beauftragten des HTC 

abgesegnet.  

 

Ablauf  

 

Das Training findet zu den im Trainingsplan aufgeführten Zeiten statt. Eine 

Gruppengröße von 5 Kindern plus Trainer/in wird nicht überschritten. Die Trainer 

werden das vom Verein erstellte Trainingskonzept an die Bedingungen anpassen.  

Als Trainingsform wird das Stationentraining  hauptsächlich verwendet. 

Eine neue Gruppe betritt erst den Platz, nachdem die Gruppe davor den Platz 

verlassen hat! Die Eingänge sind freizuhalten. Es werden die üblichen Wege zu den 

Trainingsplätzen benutzt.  

 

 

 

 



 

 

Regeln  

 

1. Distanzregeln einhalten 

 

Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen muss 

eingehalten werden. Die Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen sollte unter 

Vermeidung von Warteschlangen und Gruppen erfolgen. Insbesondere bei 

Übungserklärungen und beim sammeln der Bälle sollte auf die Einhaltung des 

Abstandes geachtet werden.  

 

2. Verbot von Körperkontakt  

Es ist untersagt Gruppenteilnehmer in jeglicher Form und aus jeglichem Grund zu 

berühren, bspw. Umarmung/ Abklatschen oder ähnliches. Auch das Tauschen von 

Schlägern ist untersagt.  

 

3. Hygieneregeln einhalten  

Vor und nach dem Training müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 

Alle Trainer benutzen für sich vom Verein angeschafftes Desinfektionsmittel. Auch 

die Bänke werden von den Trainern regelmäßig desinfiziert 

 

4. Kein Umziehen am Platz  

Alle Teilnehmer haben umgezogen am Platz zu erscheinen und werden von ihren 

Trainern über Ablageorte für die Taschen informiert.  

 

5. Teilnahme am Trainingsbetrieb 

Teilnehmen dürfen ausschließlich Kinder und Jugendliche, die sich gesund fühlen 
und keine Anzeichen von Erkältungssymptomen oder Symptomen einer 
Viruserkrankung zeigen. Kinder und Jugendlichen die in den vergangenen 14 Tagen 
in direktem oder indirektem Kontakt zu Personen standen, die zwischenzeitlich unter 
Verdacht einer Erkrankung stehen oder positiv darauf getestet wurden, dürfen nicht 
am Training teilnehmen. 
 

6. Zuschauer/ Bringen und abholen  

Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder am Parkplatz oder Eingang des 

Trainingszentrums abzusetzen und nicht mit zu den Tennisplätzen zu kommen, um 

möglichst wenig Kontaktmöglichkeiten auf der Tennisanlage sicher zu stellen. 



 

 

Zuschauerbesuche sind vorerst untersagt. Sollten dringende Gespräche nötig 

werden, bitten wir diese erst einmal telefonisch oder per Email zu lösen. Wir 

bitten dabei um ihre Mithilfe und Verständnis. (Ausnahme: Bei Kindern unter 12 

Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene 

Begleitperson theoretisch zulässig. 

 

 

   

 


