
Hinweise fürs Wintertraining 2020/2021 
 

Um einen reibungslosen Ablauf für das Wintertraining zu gewährleisten und 

aufgrund der Covid19-Pandemie, bitten wir Euch folgende Punkte sorgfältig zu 

lesen und zu beachten: 

 

1. NEU Kinder abliefern/abholen: Aufgrund des Abstandgebots ist ein 

Zutritt für Eltern, Ablieferer, Abholer nur bis zum Parkplatz gestattet. Ein 

Betreten des Ganges zur Halle, dem Gang in der Halle, der Halle selbst, 

sowie der Gaststätte ist nur für „Hallennutzer“ oder Gäste der 

Gastronomie erlaubt. 

2. NEU Zusehen: Aufgrund des neuen Punkt 1 bitten wir alle Eltern höflich 

auf das Zusehen zu verzichten. Lediglich als zahlender Gast der 

Gastronomie ist es unter deren Bedingungen möglich und überhaupt 

erlaubt 

3. NEU Gastronomie: Da es durch den kleinen Gastraum sowieso eng ist, 

bittet der Gaststättenbetreiber höflich darum, dass die Tische nur belegt 

werden, wenn „gut“ konsumiert wird. Dort gelten die Regeln des 

gastronomischen Betriebes 

4. NEU Mund-Nasen-Schutz: Dieser muss laut Hallenverordnung ab dem 

Gang zur Halle bis zum Eintritt auf dem Platz getragen werden. Dies gilt 

auch bei Toilettengängen. 

5. NEU Umkleiden: Die Duschen sind in der Halle vorerst gesperrt, so dass 

auch die Duschräume als Umkleide benutzt werden können, hier kann 

zusätzlich Abstand gehalten werden 

6. NEU Kontakterfassung: Sobald ein Bringer/Abholer vom Parkplatz aus 

Richtung Halle läuft (selbst wenn er/sie nur auf Toilette muss oder eine 

Pizza abholt), muss das Kontaktformular des Hallenbetreibers vollständig 

und richtig ausgefüllt werden 

Trainingsteilnehmer müssen nie etwas ausfüllen (außer als Gast der 

Gastronomie), hier greift die Kontaktliste zum Trainingsplan 

7. Pünktlichkeit: Seid rechtzeitig da, dass Ihr zum Trainingsbeginn 

umgezogen auf Eurem Platz beginnen könnt. Zu spät kommen hält die 

ganze Gruppe auf! 

8. Pünktlichkeit 2: Solltet Ihr mehr als 10 Minuten zu spät kommen, so 

befindet sich Eure Gruppe bereits mitten im Training. In diesem Fall 

bitten wir höflich nicht mehr zu kommen 

9. Whats-App Gruppen: Alle Trainer bilden Whats-App-Gruppen, in 

diesen werden dann Absagen kund getan, aber auch Infos verteilt. Bei den 

Kleineren bitten wir die Eltern in der ersten Stunde den Trainern einen 

Zettel mit der elterlichen Handynummer mitzugeben. Kurze Fragen 

können dann auch hier gestellt werden 

NEU: In diesen Gruppen müssen alle Absagen stehen, damit die 

Kontakterfassung im Falle des Falles vollständig greifen kann. 



10. NEU Eventuelle Beschränkungen: Kommt es von behördlicher Seite zu 

Größenbeschränkungen der Trainingsgruppen werden alle umgehende via 

Newsletter informiert und ein rollierendes System greift umgehend. Es 

erfolgt in diesem Fall keine Kompensation. Wird auf den Freiplatz 

gewechselt und es kommt witterungsbedingt zu Zeitverschiebungen, sind 

die Trainer auf die Kooperation der Teilnehmer angewiesen, aber auch 

hier greift ein festes rollierendes System. Hier wird dann der Hallenanteil 

kompensiert. 

11. NEU Positiver Test: In diesem Fall muss auf drei Arten Kontakt 

aufgenommen werden: 

1. An den Jugendwart per Mail: brinkmanntennis@gmx.de 

2. An die Whats-App-Gruppe der jeweiligen Trainingsstunde 

3. Ggf. noch an die Hallenbetreiber (steht noch nicht fest) 

12. Schuhwerk: Wie bereits geschrieben, sind in der Halle nur Carpet-

Sohlen erlaubt, lediglich die ganz kleinen Trainingskinder können mit 

Turnschläppchen oder sauberen Hallensohlen (non marking) teilnehmen. 

Jeder Trainer kontrolliert Eure Schuhe! 

Die Schuhe bitte erst in der Umkleide wechseln, nicht schon auf dem 

Weg vom Auto zur Halle anhaben! 

NEU: Dadurch das die Bringer nicht mehr zur Halle dürfen, helfen die 

Trainer selbstverständlich beim Schuhe anziehen und binden. 

NEU: Es gibt durch die Coronaregelungen keine Möglichkeit Schuhe in 

der Gaststätte auszuleihen 

13. Getränke: In der Halle ist nur Wasser in Plastikflaschen erlaubt, andere 

Getränke dürfen nicht mit auf den Platz genommen werden. 

14. Sauberkeit: Müll gehört in die Tonne und die Umkleide wird ordentlich 

verlassen 

15. Rücksicht auf andere: Drei Punkte bitte beachten:  

a) Wenn sich andere Hallenspieler in der Umkleide umziehen hat die Tür 

geschlossen zu bleiben  

b) Nur wenn gerade nicht gespielt wird, kann man schnell einen Platz 

überqueren 

16. Kleidung: Wir bitten alle in adäquater Tenniskleidung (Jeans, 

Fußballtrikots, lange Schals sind definitiv nicht adäquat) zu erscheinen 

17. Handy: Während des Trainings bitten wir das Handy in der 

Tennistasche zu behalten, auch während der Trinkpausen. 60 Minuten 

wird man ohne auskommen. 

18. Halle: Die Halle ist in Privatbesitz, d.h. wer sonst noch spielen möchte, 

muss buchen. Nicht einfach in die Halle kommen und spielen! 

19. Umkleide: Lasst Eure Taschen nicht in der Umkleide, sondern nehmt 

diese mit auf den Platz 

20. NEU: Kranke Trainer: Durch die allgemein geltenden Regeln dürfen 

Trainer bei bestimmten Krankheitssymptomen kein Training geben. In der 

Regel klappt die Ersatzfindung über den ausgetüftelten Trainerersatzplan. 
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Bei kurzfristigen Ausfällen kann die Betreuung der Gruppe allerdings 

auch durch folgende drei Arten erfolgen: 

1. Bei spielfähigen Gruppen erhält die Gruppe Anweisungen durch den 

erkrankten Trainer 

2. Der Trainer des Nachbarplatzes betreut die Gruppe mit 

3. Ein Mitglied des sog. Helferteams betreut und weist die Gruppe an 

In allen drei Fällen informiert der Trainer welche Möglichkeit zum 

Tragen kommt 

21. Aufsichtszeit: Die Betreuungszeit der Trainer beginnt und endet mit 

der Trainingsstunde. Zu früh gebrachte oder zu spät abgeholte 

Kinder/Jugendliche können nicht durch die Trainer beaufsichtigt werden 

22. Aufsichtspflicht: Die Aufsicht nur in der Halle gewährleistet. Mit dem 

aus der Tür heraus gehen, erlischt die Aufsichtspflicht der Trainer. Bitte 

weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, wenn Sie z.B. auf den Parkplatz laufen 

oder auch mit dem Fahrrad fahren 

 

Die durch die Abgabe der Onlineanmeldung akzeptierten AGBs zum 

Wintertraining gelten sowieso https://ptcgruenstadt.de/wp-

content/uploads/2020/09/Allgemeine-Gescha%CC%88ftsbedingungen-

Wintertraining-2020.pdf  

Leider sind durch die Masse an Teilnehmern  und der Covid19 Pandemie viele 

Richtlinien nötig. Wenn jeder alles beachtet, steht der problemlosen 

Durchführung nichts im Wege. 

 

Danke, Euer Trainerteam  
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