
 

 
 

Hygienekonzept Tennis Jugendtraining ab dem 11.05.2020 
 
 

Grundsätzliches: 
- Wer Krankheitssymptome aufweist, darf die Anlage nicht betreten 
- Kein Shakehands oder sonstige Form von Körperkontakt 
- Jederzeit ein Mindestabstand von mind. 1,5 Meter und 2 Meter während der 

Aktivität 
- Es besteht Maskenpflicht auf der Anlage und auf dem Platz (lediglich beim Spielen 

selbst, darf diese abgenommen werden) 
 
Bringen und Abholen der Kinder: 

- Keine Fahrgemeinschaften 
- Nur die Kinder und die Trainer dürfen die Clubanlage betreten  Ausnahme für 

U12 Kinder und nur wenn es nicht anders möglich ist (1 Begleitperson) 
- Zuschauen ist nicht erlaubt 
- Die Fahrräder werden entweder auf dem Fahrradplatz Clubhaus oder an der 

Radrennbahn im entsprechenden Sicherheitsabstand abgestellt und nicht direkt an 
den Plätzen, auf keinen Fall dürfen die Räder an den Bauzaun geschlossen werden. 

- Markierungen auf dem Boden weisen auf die Abstände hin 
- Die Stunden werden rechtzeitig beendet, um wenig Kontaktmöglichkeiten bei An-

/Abreise zu bieten 
 
Training auf dem Platz: 

- Das Training wird in den bereits bekannt gegeben Gruppen zu den bereits 
kommunizierten Zeiten stattfinden auf den Plätzen 4+5+8 

- Bei mehr als 2 Personen auf dem Platz werden die Abstandsregeln (mind. 2 Meter 
während der sportlichen Aktivität und mind. 1,5 Meter in Ruhephasen) 
durchgehend eingehalten unter Aufsicht der Trainer. 

- Für alle  findet das Training in Kleingruppen auf dem Platz statt. Der Platz ist in 
entsprechende Zonen eingeteilt. 

- Die Tür des Platzes wird nur vom entsprechenden Trainer auf und zugemacht 
- Einweisung und Aufklärung der Kinder zu Beginn der Stunde bzgl. der Regeln und 

Abläufe 
- Es wird ein verletzungsprophylaktisch orientiertes Training gegeben, um 

Körperkontakt bei Verletzungen etc. vorzubeugen 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

- Es wird nach angepassten Trainingszeiten (2 x -5 Minuten) trainiert (Bspw. Von 
16:05-16:55 Uhr), um die An-/Abreise der Kinder mit der nötigen Ruhe zu 
beaufsichtigen und zu koordinieren 

- Es wird bei der Trainingsdurchführung darauf geachtet, dass so wenig Material wie 
möglich zum Einsatz kommt, dass dieses Material so wenig wie möglich 
verwendet/berührt wird und nicht die Person wechselt (Schläger, Hütchen, etc.) 

- Das Bälle sammeln erfolgt mit einem eigenen Sammelnetz, welches nach Gebrauch 
desinfiziert wird. 

- Die Benutzung der Abziehnetze und Besen erfolgt nur mit Handschuhen – Eltern 
sind angehalten, den Kindern eigene Handschuhe mitzugeben 

- Alle Spieler/innen sollen ein eigenes großes Handtuch mitbringen als Unterlage auf 
den Bänken 

- Keine gemeinsamen Trinkpausen – jeder Spieler hat seine eigene Bank 
- Es werden ausschließlich eigene Getränke mitgebracht und verzehrt 
- Die Tasche und weiteres Material des Trainers wird nicht auf den Spielerbänken 

deponiert, sondern gesondert auf einem Stepper in der Mitte der Bänke (alles 
mind. 1,5 Meter voneinander entfernt) 

- Desinfektion der Türgriffe, Sportgeräte, Abziehnetze, Besen etc. zwischen und 
während den Stunden 

 
 
Weitere wichtige Aspekte: 

- Es werden Anwesenheitslisten geführt, die genau dokumentieren, wann wer auf 
welchem Platz spielt und bei welchem Trainer trainiert hat und wer seine Kinder 
gebracht hat 

- Alle Trainer sind des Inhalts des Hygienekonzepts kundig 
- Das Hygienekonzept wird den Eltern vorab zur Verfügung gestellt und auf der 

Anlage ausgehangen 
- Die Ballwand bleibt gesperrt 

  



 
 
 
Skizze gemäß den Vorgaben vom TVM: 
 
 

 
 
 
 
Eigene Skizze für 3-4 Spieler auf dem Platz: 
 

 


