
Hinweise fürs Wintertraining 2022/2023 
 
Um einen reibungslosen Ablauf für das Wintertraining zu gewährleisten bitten 
wir Euch folgende Punkte sorgfältig zu lesen und zu beachten: 
 

1. Parken: Der Parkplatz „vorne“ ist der Parkplatz um die Kids entweder 
rauszulassen oder dort zu parken und mit Ihnen um die Halle zu laufen. 
Der kleine Zufahrtsweg ist nicht zu befahren, da hinten zu viel Enge 
herrscht. 

2. Hallenzutritt: Dies läuft über eine App. Infos dazu kommen von unseren 
ITlern 

3. Zusehen: Wie immer bitten wir darum, dass die Kinder ohne 
Elterneinwirkung am Training teilnehmen können. Wer während des 
Trainings in Carlsberg bleibt, bleibt im Vorraum, die Halle ist „elternfrei“ 

4. Gastronomie: Im Vorraum gibt es Getränke im großen Kühlschrank, 
sowie eine Kaffeemaschine. Beides zur freien Verfügung und direkt 
bezahlbar in die dortige Kasse 

5. Mund-Nasen-Schutz: Ist aktuell nicht verpflichtend, kann aber in den 
Innenräumen gelten, wenn das Land RLP es vorgibt. 

6. Umkleiden: Die Umkleiden und Duschen können genutzt werden, sobald 
die Duschen in Stand gesetzt wurden. 

7. Pünktlichkeit: Seid rechtzeitig da, dass Ihr zum Trainingsbeginn 
umgezogen auf Eurem Platz beginnen könnt. Zu spät kommen hält die 
ganze Gruppe auf! 

8. Whats-App Gruppe 1: Es werden sog. Zeitgruppen gebildet, also alle 
Teilnehmer einer Uhrzeit kommen in eine Gruppe, um 
Fahrgemeinschaften etc. abzusprechen. 

9. Whats-App Gruppe 2: Alle Trainer bilden dann nochmal eigene 
Trainings-Whats-App-Gruppen, in diesen werden dann Absagen kund 
getan, aber auch Infos verteilt. Kurze Fragen können dann auch hier 
gestellt werden 

10. Eventuelle Beschränkungen: Kommt es von behördlicher Seite zu 
Größenbeschränkungen der Trainingsgruppen werden alle umgehende via 
Newsletter informiert. 

11. Schuhwerk: Es sind komplett saubere Freiplatzschuhe zu tragen. Diese 
Schuhe müssen  ein Rillenprofil haben. Heißt: glatte Sohlen,  
Joggingsohlen oder Turnschläppchen sind nicht zulässig und der Trainer 
darf Euch nur bei passendem Schuhwerk mitmachen lassen. 
Die Schuhe bitte erst in der Umkleide wechseln, nicht schon auf dem 
Weg vom Auto zur Halle anhaben! 

12. Getränke: In der Halle ist nur Wasser in Flaschen erlaubt, andere 
Getränke dürfen nicht mit auf den Platz genommen werden.  

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



14. Kleidung: Wir bitten alle in adäquater Tenniskleidung (Jeans, 
Fußballtrikots, lange Schals sind definitiv nicht adäquat) zu erscheinen 

15. Handy: Während des Trainings bitten wir das Handy in der 
Tennistasche zu behalten, auch während der Trinkpausen. 60 Minuten 
wird man ohne auskommen. 

16. Umkleide: Lasst Eure Taschen nicht in der Umkleide, sondern nehmt 
diese mit auf den Platz 

17. 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 

18. 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 

19. Videoüberwachung: Auch hier wird es eine Videoüberwachung geben. 
 
 
Danke, Euer Trainerteam  


