
Hinweise zum Sommertraining 2020 
 

 
 
Um einen reibungslosen Ablauf für das Sommertraining zu gewährleisten, bitten wir 
Euch folgende Punkte sorgfältig zu lesen und zu beachten: 
 

1. Pünktlichkeit: Seid rechtzeitig da, dass Ihr zum Trainingsbeginn umgezogen 
auf Eurem Platz beginnen könnt. Zu spät kommen hält die ganze Gruppe 
auf. Wenn jemand zu spät kommt: leise reinkommen, entschuldigen und auf 
die Hinweise des Trainers hören. 

2. Schuhwerk: Auf unseren Sandplätzen sind nur richtige Tennisschuhe erlaubt 
(keine Jogging- oder Wanderschuhe). Minis können auch mit normalen 
Sportschuhen mit Rillenprofil teilnehmen. Jeder Trainer kontrolliert Eure 
Schuhe! Anders als in der Halle gibt es draußen keine Leihschuhe, so heißt es 
leider bei vergessenden Schuhen, kein Mitmachen möglich. 

3. Abliefern: Ein wichtiger Punkt, denn es geht hier um die Sicherheit der 
Kinder. Das Aussteigen der Kinder soll nur oberhalb von Platz 10 oder 
auf dem großen Parkplatz erfolgen, selbst ein kurzes Halten auf der kleinen 
Straße oder gar vor dem Tor an der Ballwand stellt ein Sicherheitsrisiko dar, 
denn vorbeilaufende Kinder werden dann zu spät von fahrenden Autos 
gesehen! 

4. Kleinfeldareal: Das Kleinfeld und die Ballwand am Trainerhäuschen stehen 
Euch jederzeit zur Verfügung (außer bei Medenspielen und Turnieren). Bitte 
achtet jedoch auf Lautstärke und dass keine Bälle auf Plätze fliegen 

5. Tor zur Ballwand: Hierein könnt Ihr nur, wenn Ihr an der Wand oder am Areal 
spielen möchtet, der Zugang zur Innenanlage erfolgt nur außen herum, denn 
es gab wiederholt Beschwerden von Spielern auf Platz 1. Wer lesen kann 
sieht es bereits auf dem Schild. Das gilt auch für Eltern! 

6. Zusehen: Wir bitten alle Eltern, wenn Sie zusehen möchten, dies von den 
Bänken außerhalb der Plätze zu tun, nicht auf dem Platz, dies hat nur 
Ablenkung zur Folge. Oder genießen Sie besser ein Getränk auf unserer 
Sonnenterrasse und holen nach dem Training Ihr Kind wieder ab, denn 
auch von Außen haben Ihre Kids Sie im Fokus. Bitte beachten Sie, dass 
die Trainer kein Hereinrufen oder Vormachen von außerhalb akzeptieren. 

7. Picknick vor den Plätzen: Wir bitten die „Bringer“ der Kinder höflich Ihre 
Stunde auf der Terrasse oder auf der großen Wiese hinter der Hauptanlage zu 
verbringen. Sind Eltern teils lautstark in Sichtweite kann ein Training schwer 
immer geregelt ablaufen. 

8. Eltern: Da der Platz nur mit Tennisschuhen betreten werden darf, holen Sie 
bei Fragen den Trainer zur Tür, nicht mit normalen Schuhen auf den Platz 
laufen. Während der Trainingsstunde haben Eltern keinen Zutritt zum 
Platz! 

9. Kleidung: Wir bitten alle in adäquater Tenniskleidung zu erscheinen. Jeans, 
Fußballtrikots, Badeshorts, etc. sind nicht passend auf dem Tennisplatz. 

10. Abmelden: Jeder Teilnehmer sollte sich bitte bei Nichterscheinen beim 
jeweiligen Trainer abmelden. Alle Trainer führen diesbezüglich WhatsApp 
Gruppen 

11. Anfragen: Alle Fragen, die Ihr habt, bitte ausschließlich per Email an 
brinkmanntennis@gmx.de . Per Email bekommt Ihr immer schnelle Antwort. 
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12. Der Plan steht: Der Plan wurde nahezu 1:1 aus dem Winter übernommen 
und nach einer kurzen Kontrollphase ist dieser dann bis zu den Sommerferien 
fix. Bitte beachtet, dass wir nicht einfach Gruppen oder Personen verschieben 
können, weil z.B. die Musikschule ihre Stunden umgelegt hat. 

13. Tauschanfragen: Immer mal gibt es Anfragen, ob man mal in einer Woche in 
eine andere Stunde kommen kann, weil man verhindert ist. Leider geht das 
bei einem so komplexen Plan nicht so, bitte habt Verständnis. 

14. Selbst spielen: Mit Eurem Namensschild könnt Ihr Euch an der 
Belegungstafel auf der Terrasse einhängen und eine Stunde spielen. Bitte 
beachtet den Platzbelegungsplan, da wegen der Medenrunde an vielen Tagen 
ein freies Spielen nicht möglich ist. 

15. Freispiel der Gruppen:  Durch die momentane Situation und der nicht zu 
kontrollierenden Social Distancing Regeln wird es vorerst bis zu den 
Sommerferien kein geplantes Freispiel auf vorreservierten Plätzen 
geben. Gruppen können sich gerne privat vor oder nach ihren Stunden 
mit eigenen Schildern und eigenem Hängen an der Platzbelegungstafel 
verabreden.  

16. Hitze im Sommer: Wenn es in den Sommertrainingsstunden extrem heiß ist, 
haben die Trainer die Anweisung genügend Schattenpausen zu machen, die 
auch mal Eis essen beinhalten. Geben Sie an heißen Tagen genug zu Trinken 
mit. An richtig heißen Tagen mit hohen Ozonwerten machen die Gruppen 
auch mal einen Ausflug zur Kneippanlage. 

17. Hitting: Diese Stunden sind noch unter Vorbehalt und werden direkt an 
die bestehenden „Hitter“ vergeben. 

18. Aufsichtspflicht: Die Aufsichtspflicht der Trainer beschränkt sich auf die Zeit 
während des Trainings und ist auch nur auf dem Platz gültig. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass die Trainer nicht jedes Kind zur Toilette begleiten oder 
auf die abholenden Eltern wartende Kinder betreuen können. 

19. Bildrechte: Auch im Training werden immer mal Fotos oder Videos zu 
Trainingszwecken oder auch für die Öffentlichkeitsarbeit des PTC gemacht. 
Wer dies möchte reicht dies bitte schriftlich an den PTC ein. 

20. Müll: Auf jedem Platz steht ein Mülleimer und auch an der Bank vor Platz 8 
kann man in der öffentlichen Tonne seinen Müll entsorgen. 

21. Verhalten auf dem Platz: Wir achten auf Höflichkeit und adäquates 
Verhalten, damit sich weder andere Gruppen noch Außenstehende gestört 
fühlen. Als Eltern sollten Sie Verständnis haben, wenn Ihr Sprössling mal eine 
Ermahnung erhält. 

22. Medenrundenauffanggruppen: Diese sind normalerweise im Plan 
vermerkt, fehlen aber bislang noch, da es noch nicht feststeht ob bzw. 
wie die Medenrunde stattfinden kann. Nach Bekanntgabe werden die 
betroffenen Schüler angeschrieben. 

 
Diese Regeln können aufgrund behördlicher Vorgaben erweitert, ausgesetzt 
oder verändert werden. Der Jugendbereich des PTC schickt diese dann via 
Newsletter. Jeglichen Anweisungen ist Folge zu leisten, da es sich um keine 
Empfehlungen, sondern gesetzähnlichen Vorgaben handelt! 
 
Danke, Euer Trainerteam. 


