
Liebe Tennisfamilien,  

Es geht los - ab Montag, 4.5.2020!  

anbei der Originaltext des Tennisverbandes  Schleswig-Holstein:  

Liebe Tennisfreunde in Schleswig – Holstein, 

ungeduldig haben wir darauf gewartet, dass wir nach der Ankündigung vor zwei 
Wochen tatsächlich am 4. Mai wieder unsere Tennisanlagen betreten und Tennis 
spielen dürfen. 

Per aktueller Landesverordnung ( Originaltext s. unter https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200501_VO_neu.html#doc6162a1
61-78c9-4ec5-a5dd-87111bc554f6bodyText6 ) setzt die Landesregierung diese 
Ankündigung nun um. Der genaue Wortlaut der für uns wichtigen Passage ist: 

(11) Abweichend von Absatz 3 Nummer 6 (Anm.: Anordnung zur Schließung von 
Sportanlagen) können öffentliche und private Sportanlagen draußen für den Sport- 
und Trainingsbetrieb für den Freizeit- und Breitensport zur Ausübung kontaktfreier 
Sportarten unter folgenden Bedingungen genutzt werden: 

1.      der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden, 

2.      der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Sportlern untereinander und 
zu den Trainerinnen und Trainern ist stets zu wahren, 

3.      insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten sind 
Hygienemaßnahmen einzuhalten, 

4.      Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume und Gastronomie bleiben 
geschlossen, 

5.      eine Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen unter Vermeidung von 
Warteschlangen erfolgt, 

6.      Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen die Einrichtungen nicht betreten sowie 

7.      weitere vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den einzelnen 
Sportfachverbänden entwickelte Empfehlungen  werden vor Aufnahme des 
Sportbetriebs umgesetzt und vor Ort in schriftlicher Form zur Information der 
Nutzerinnen und Nutzer mit dem Hinweis auf deren Verbindlichkeit 
ausgehängt. 

Nun gilt es, diese allgemeinen und grundsätzlichen Vorgaben dergestalt mit Leben zu 
füllen, dass eine praktische Umsetzung unter Berücksichtigung des Schutzes unserer 
Gesundheit möglich und von den Ordnungsbehörden nicht zu beanstanden ist. 



Die nachfolgenden Empfehlungen des DOSB und des DTB sollen hier konkrete 
Hilfestellungen geben, sind aber gleichzeitig verbindlich für das Tennisspielen in 
Schleswig – Holstein. Der TVSH wird den Vereinen ergänzende Materialien zur 
Verfügung stellen, die eine Umsetzung der Vorgaben erleichtern sollen: 

• Vorschlag zur Ergänzung von Reinigungs- und Hygieneplänen 
• Zusammenfassung der wichtigsten Schutzempfehlungen als Poster 

Bitte bedenken Sie stets, dass das Einhalten des Abstandes von mindestens 1,5 Metern 
zueinander neben der Handhygiene die wirksamste und wichtigste Maßnahme zum 
gegenseitigen Schutz vor Ansteckung mit dem Corona – Virus ist. 

Berücksichtigen Sie daher in Ihren Vereinen diese Vorgabe bei der Planung des 
Trainings und bei der Überlegung, ob in Ihrem Verein Doppel gespielt werden darf ! 
Es gibt dazu keine ausdrückliche Position des DTB sondern lediglich den Verweis auf 
jeweils aktuelle und ggfs. regionale behördliche Regelungen. Als TVSH empfehlen wir 
ausdrücklich, bis auf weiteres vom Doppelspiel abzusehen. 

Ggfs. wird es diesbezüglich vorübergehende Sonderregelungen für die Wettspiele im 
Sommer geben. 

Bleiben Sie gesund  Ihr Präsidium des Tennisverbandes Schleswig – Holstein e.V. 

Der Vorstand des TC Klausdorf wird noch separat eine Mail mit den kompletten 
Hygiene- und Coronaregeln an alle Mitglieder und Eltern verschicken. 

Mir geht es jetzt darum, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen und Euch weitere 
Infos zum Training  mitzuteilen. Im Anhang findet Ihr den vorläufigen Trainingsplan 
für eure Kinder. Bis auf die Kleinsten in der Donnerstagsgruppe 16-17 Uhr 
(Trainingsbeginn wird noch mit den Eltern persönlich besprochen)  können und dürfen 
alle Kinder wieder am Training teilnehmen, natürlich auch nur unter bestimmten 
Hygiene-und Verhaltensregeln (siehe oben). Die rotmarkierten Kinder haben noch 
keinen Trainingszettel abgegeben, wurden aber von mir in passende Gruppen gepackt.. 
Wer sein Kind nicht auf dem Plan findet, hat ebenfalls keinen Zettel abgegeben. Bitte 
zeitnah bei mir melden. 

Zu den oben genannten Bestimmungen des DOSB und DTB  kommen weitere von uns 
auferlegte Maßnahmen dazu: 

•        Die Kinder kommen bereits  10 Minuten vor dem Training umgezogen 
auf die Anlage. 

•        Tennis-Eltern / Tennis-Großeltern sollen die Anlage nicht betreten (die 
Kinder werden zum Training gebracht und wieder abgeholt). Die Eltern 
bringen die Kinder bis zur Garage, danach gehen die Kinder allein 
weiter.  



•        Die Kinder waschen sich vor dem Betreten des Platzes die Hände im 
WC (Umkleide und Waschräume sind geschlossen) 

•        Jedes Kind wird auf einer Anwesenheitsliste notiert, die jeder Trainer 
täglich lückenlos führt. 

•        Ein Mund-Nasenschutz ist beim Training nicht notwendig, der Trainer 
hat ggf. z.. B bei Erste-Hilfe-Leistung einen. 

•        Die Kinder bringen ihre eigenen Schläger und eigene Materialien (z.B. 
Springseil, Theraband) mit. Tennisbälle können während des Spielens 
schon angefasst werden, gesammelt wird ausschließlich mit den Röhren. 

•        Die Platzpflege soll mit Einweghandschuhen erfolgen. Das Schleppnetz, 
die Linienbesen, das Scharrierholz und der Wasserschlauch sollen nur 
mit diesen Handschuhen angefasst werden. 

•        Jedes Kind bekommt seine eigene „markierten“ Röhre, die nach der 
Trainingsstunden vom Trainer desinfiziert wird. 

•        Bei (Dauer)- Regen findet kein Training statt, da die Halle für den 
Spielbetrieb weiterhin geschlossen bleibt. 

•        Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen die Anlage und die 
Tennisplätze nicht betreten. 

Wir bitten Euch außerdem darum, auch vor dem  jeweiligen Training- besonders bei 
den jüngeren Kindern-  nochmals eindringlich mit ihnen zu sprechen und sie auf die 
Regeln hinzuweisen. Wer sich nicht daran hält, muss damit rechnen für eine 
bestimmte Zeit vom Training ausgeschlossen zu werden. Es ist in unser aller Interesse, 
dass Tennis auch zukünftig weiter gespielt werden darf und wünschenswerter Weise 
auch bald wieder kleinere Turniere stattfinden können. Es sind stichprobenartig 
Überprüfungen der Einhaltungen vom Ordnungsamt angekündigt. 

Wer Fragen zum vorläufigen Trainingsplan hat, bitte direkt an mich wenden. 

Ich freue mich sehr auf Euch und dass es endlich wieder los geht. 

Bis Montag grüßt Euch herzlich 

im Namen aller TCK-Trainer 

Euer Trainer Michael 

Michael	Petry 

Tennis-B-Lizenztrainer,	Jüngstentrainer	TVSH	der	Region	Nord/Ost 



Allgäuer	Str.25,	24146	Kiel 

Michael.petry@tennis.sh 

Tel:	0431-24	735	06,	0177-4990511 

	


