Training startet am Montag, 11. Mai 2020
mit folgenden Einschränkungen und Veränderungen
Wir halten uns an die Vorgaben, Auslegungen und Empfehlungen der allgemeinen Verordnung der
Stadt Hamburg und des Hamburger Tennisverbands bzw. Deutschen Tennisbunds. Damit werden wir
versuchen, alles dafür zu tun, dass Spieler und Trainer gesund bleiben und eine erneute Schließung
der Anlage vermieden werden kann.
Viele der Regeln sind uns allen inzwischen vertraut und auch im Alltag der Kinder angekommen. Wir
vertrauen daher darauf, dass Trainer, Eltern und Kinder diese auch hier bei uns im Club zu jeder Zeit
ernst nehmen, beachten und sich ggf. manchmal auch bei der Einhaltung unterstützen!! Danke!

Ablauf des Gruppentrainings; maximale Gruppengröße


Wir starten das Training, unter Vorbehalt, mit einer maximalen Gruppengröße von 4
Spielern.



Bei den 5er Gruppen (die wir leider nicht immer vermeiden konnten!), setzt jede Woche
eines der Kinder aus (Reihenfolge siehe Trainingsplan), damit die max. Gruppengröße von 4
Spielern eingehalten werden kann. Bitte informieren Sie daher die Trainer immer sehr
rechtzeitig, wenn ihr Kind nicht zum Training kommen kann.



Mindestabstand zu anderen Personen von mind.1,50 m muss durchgängig auf der gesamten
Anlage eingehalten werden



Die Trainer werden ihre Trainingsprogramme an diese Regelungen anpassen

Sollten die Trainer feststellen, dass die Einhaltung der Regeln schwierig umsetzbar ist und diese nicht
eingehalten werden können, müssen die entsprechenden Gruppen auf 2 Spieler reduziert werden.
Diese Gruppen würden dann nur noch im 14-tägigen Wechsel Training haben können.

Einhalten der Hygienevorschriften


Bei Symptomen wie erhöhter Temperatur, Schlappheit, trockenem Husten und
grippeähnliche Ansätzen müssen die Kinder zu Hause bleiben oder das Training sofort
abbrechen und nach Hause gehen!!!



Materialien, Hütchen etc. werden nur vom Trainer auf- und abgebaut.



Distanzregeln sind -auch während der Spielpausen und beim Kommen und Gehen - immer zu
beachten



Jedes Kind wird seinen abgesteckten Bereich mit einem Stuhl auf dem Platz haben, um seine
Sachen zu lagern. Für diesen Sitzplatz bitte immer ein großes Handtuch mitbringen



Leihschläger für unsere Schnupperkinder stehen nur begrenzt zur Verfügung, da wir diese
nur einem Kind für die gesamte Schnupperzeit überlassen können. Wir empfehlen und
bitten, nach Möglichkeiten zu suchen, eigene Schläger mitzubringen.



Der Platz darf erst betreten werden, wenn die Gruppe vorher den Platz geräumt hat.



Kein Abklatschen /Handshake etc.



Die Toiletten können genutzt werden. Umkleidekabinen und Duschen werden geschlossen
sein, daher bitte schon umgezogen zum Training erscheinen.

Wir bitten alle Familien, die Aufenthaltsdauer auf der Anlage vor und nach dem Training bitte
generell so kurz wie möglich halten und auch die Anzahl der Personen auf der Anlage so gering wie
möglich zu halten. Zum Abholen und Bringen der Kinder bitte möglichst nur den Parkplatz nutzen.
Hallennutzung ist laut Verordnung der Stadt Hamburg nicht erlaubt.


Bei Regen muss das Training ausfallen; wir werden versuchen Ersatztermine zu vereinbaren

Die Trainer freuen sich auf den Start der Saison mit den Kindern und Jugendlichen!
Wir wünschen unseren ‚alten Hasen‘ und unseren ‚Neuen‘ viel Spaß mit der Filzkugel!
Macht das Beste aus der Situation!

Sportliche Grüße
Eure Jugendwarte und Trainer
Hamburg, 18.05.2020

