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Konzept 
 
Die Tennisabteilung orientiert sich ausschließlich an den offiziellen Vorgaben und 
Empfehlungen des HTV um Mitglieder und Verein bestmöglich zu schützen. Zusätzlich 
sollen Aufwand und Risiko für Präsidium und Abteilung so gering wie möglich gehalten 
werden.  
 
Informationsgrundlage unseres Antrags (Auszug der offiziellen HTV-Website): 
 
 

● er muss kontaktfrei ausgeübt werden ✅ 
● ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen ist zu gewährleisten � 
● Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen       

Nutzung von Sportgeräten, werden umgesetzt � 
● Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie die Gemeinschaftsräumlichkeiten,       

ausgenommen Toiletten, bleiben geschlossen � 
● der Zutritt zur Sportstätte erfolgt unter Vermeidung von Warteschlangen � 
● Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes werden keiner         

besonderen Gefährdung ausgesetzt � 
● es sind keine Zuschauer erlaubt � 
● Die Empfehlungen des Robert Koch- Instituts zur Hygiene sind zu beachten � 

- Empfehlungen des HTV � -> siehe folgende Liste 
- Empfehlungen zum Trainingsbetrieb �-> siehe folgende Liste 
- Empfehlungen für das Tennistraining � -> siehe folgende Liste 
- Ergänzende Empfehlungen des DTB | Erläuterung � 
- Aushang: Verhaltenshinweise für Tennisspieler � 
- Aushang: Hygiene-Tipps des BMG � 
- Aushang: Hygiene-Tipps der BZgA �  

https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlung%20Tennisvereine%20-%202020-05-08.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20Trainingsbetrieb%20Onepager%20-%202020-05-08.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20f%C3%BCr%20das%20Tennistraining%20mit%20Wiederer%C3%B6ffnung%20der%20Tennispl%C3%A4tze....pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20DTB-Vereine.png
https://www.dtb-tennis.de/Initiativen-und-Projekte/News/Bereit-sein-wenn-es-wieder-losgeht-Empfehlungen-und-Massnahmen
https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Hinweistafel_fuer_Vereine_DINA4.jpg
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Schutzhinweise%20der%20BZgA.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Anlage_4_BZgA_Hygienetipps.pdf
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✅ - erledigt / sichergestellt 
🔶 - offen / bereits geplant / eingereicht zur Genehmigung 
🔴 - Ablehnung / Ausschluss / nicht erforderlich 

Vorgabe / Empfehlung Maßnahme / Umsetzung /  
Status ✅🔶🔴 

Allgemein 

Sicherstellung / Dokumentation bzgl. möglicher  Infektionsketten Anwesenheitsliste (Physische Liste zur Doku von 
Anwesenheit auf der Anlage Kommen/Gehen) � 
zusätzlich: 
Online Buchungs Portal � 

Hinweis auf allg. Besonnenheit und Vorsicht via Aushang / Email � 

Hinweis die Anlage b.a.W. nur zum Zweck des Spielens zu 
nutzen (kein Verweilen, Gastro, Duschen etc. ) 

via Aushang / Email � 

Empfehlungen des HTV 

Verantwortlichkeit 

Krankheitssymptome Kein Zutritt / Verweis � 
 
Hinweis +Aufforderung zum Verlassen der Anlage� 
 
via Aushang / Email � 

Auffälligkeiten (Symptome) bei Mitgliedern 

Teilnahme auf eigene Gefahr 

Informationen für die Mitglieder 

allg. Mitglieder-Information (inkl. RKI+BGA+BZgA Empfehlung) via Aushang / Email � 
 
via Aushang / Email � 
 
via Aushang / Email � 
 

Verantwortung der Eltern bei Kindern 

Hygienemassnahmen des DTB 

Social Distancing 

- der Mindestabstand muss gewährleistet sein und eingehalten 
werden  
- Vermeidung von Körperkontakt  
- Spielerbänke oder -stühle müssen in einem Mindestabstand 
von zwei Metern platziert werden, evtl. je eine Spielerbank pro 
Platzseite  
- beim Seitenwechsel auf verschiedenen Seiten um das Netz 
gehen  
- Verzicht des Handschlages  
- keine taktischen Anweisungen im Doppel (klassisches 
„ins-Ohr-flüstern“)  
- Tennisplatz erst betreten, wenn die Vorgänger den Platz 
verlassen haben  
- bei Bedarf eine Maske aufziehen, wenn der Mindestabstand 
kurzfristig nicht eing 

via Aushang / Email � 
 
via Aushang / Email � 
 
Umsetzung bereits erfolgt bzw. Standard (siehe auch 
Anhang)� 
 
via Aushang / Email � 
via Aushang / Email � 
via Aushang / Email � 
 
via Aushang / Email � 
 
via Aushang / Email � 

Hygienevorschriften und Reinigung 

- regelmäßiges waschen der Hände (insbesondere vor und nach 
dem Tennisspielen)  
- der Verein stellt genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung 

via Aushang / Email � 
 
gesichert durch täglich Visite; Plan s.Anhang � 
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(u. a. in den sanitären Anlagen, auf dem Tennisplatz)  
- bedarfsgerechte, regelmäßige Reinigung von Oberflächen und 
Gegenständen nach Gebrauch, insbesondere wenn diese von 
mehreren Personen berührt werden  
- Toiletten, Türgriffe und andere Flächen regelmäßig reinigen 
und desinfizieren  
- tägliche Entsorgung der Mülleimer (mit Handschuhen)  
- das Trinkwassersystem muss vor Wiederinbetriebnahme 
durchgespült werden  
- Türen und Tore nach Möglichkeit geöffnet lassen, um 
Berührungen zu minimieren 

 
gesichert durch täglich Visite; Plan s.Anhang ✅ 
 
 
gesichert durch täglich Visite; Plan s.Anhang � 
 
gesichert durch täglich Visite; Plan s.Anhang � 
Erledigt durch Fam. Heid  � 
 
gesichert durch täglich Visite; Plan s.Anhang � 

Corona Beauftragter 

Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorgaben 
benennen; Kontaktdaten mitteilen 

Info via Aushang + Email � 
Beauftragter: Patrick Heidl ; � 

Gruppengrösse auf dem Platz 

- Doppel spielen (vier Personen) ist zulässig unter Einhaltung 
des Mindestabstandes  
- für den Trainingsbetrieb gilt eine Personenzahl von maximal 
vier Trainingsteilnehmern und einem Trainer 

OFFEN ; Kommunikation nach erteilter Genehmigung 
via Aushang + Email 🔶 
 
 

Nutzung der Anlage 

Geöffnet sind ab dem 09.05.2020 zunächst Tennisplätze, 
Ballwand, Toiletten, Grünflächen, Spielplätze  
- Toiletten sollten offen und zugänglich sein (Vermeidung von 
Anfassen der Türgriffe)  
- Garderoben und Duschen müssen vorerst geschlossen bleiben 
- Verpflegung durch die Gastronomie ist bis 15.05.2020 nicht 
erlaubt  
- der Aufenthalt auf der Vereinsterrasse ist ab dem 15.05.2020 
gestattet  
- Ansammlungen z. B. unter Vordächern werden nicht 
empfohlen. Sofern ein Unterstellen mit Einhaltung des 
Mindestabstandes nicht möglich ist, sollte der direkte Weg zum 
Auto gesucht werden.  
- Einrichtu 

Info via Aushang / Email � 
 
gesichert durch täglich Visite; Plan s.Anhang � 
 
kommuniziert ; gesichert durch täglich Visite; Plan 
s.Anhang � 
 
Kommunikation noch OFFEN Gastro-Bedingungen als 
Grundlage # 
Info via Aushang / Email � 

Platzreservierung 

- Sofern möglich, ist ein Tool für die Platzreservierung zu 
verwenden 
- Es wird empfohlen, keine Gäste spielen zu lassen und 
ausschließlich die Clubmitglieder zuzulassen 
- Der Verein erlässt die Richtlinien, die das Zusammentreffen 
nacheinander spielender Personen auf ein Minimum reduziert. 
 

via Aushang + Email tsgotennis.skedda.com  � 
 
gesichert durch Online-Tool und Anwesenheitsliste � 
 
Info via Aushang / Email; � 
u.a. gesichert durch Wechsel-/Hygieneblocks (15 Min) 
 
 

   

Empfehlungen zum Trainingsbetrieb 

Verantwortung 

Der Trainer ist mitverantwortlich für die Umsetzung der in der 
zehnten Verordnung gefassten Beschlüsse sowie weiteren 
ergänzenden Hinweisen durch die Landesregierung. In 
Zweifelsfällen gilt der Grundsatz der Besonnenheit und Vorsicht. 
Der Tennisunterricht darf ausschließlich nach diesen Maßstäben 
durchgeführt werden. 

Einholung der Kenntnisnahme und Bestätigung durch 
die Tennisschule (Dilara Ahmetagic).  � 
Kenntnisnahme, Einweisung, Bestätigung der 
Bedingungen für weitere Trainer der Tennisschule � 
(durch Dilara an Tim Biedenkapp, Karlo Bosnjak)  

http://tsgotennis.skedda.com/
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Platzausstattung 

Prüfung der Umsetzung nach den Vorgaben für das 
Tennistraining 
--- 
a) Sitzgelegenheiten: Es ist dafür Sorge zu tragen, dass im 
Trainingsbetrieb jeder Trainingsteilnehmer und der Trainer eine 
eigene Bank oder einen Stuhl für die Ablage der Bags zur 
Verfügung hat. Die Sitzgelegenheiten müssen mit der Einhaltung 
des Mindestabstandes problemlos erreichbar sein.  
b) Trainingsmaterial: Das Trainingsmaterial (Hütchen, 
Markierungen, Leiter etc.) wird ausschließlich durch den Trainer 
bedient.  
c) Bälle sammeln: Möglichkeit 1: Die Schüler schieben die Bälle 
in Ihnen zugewiesenen Feldhälften mit dem Schläger ans Netz, 
an den Zaun oder in eine Ecke. Das Sammeln der Tennisbälle 
wird mit Hilfe von Ballsammelröhren ausschließlich durch den 
Trainer durchgeführt. Möglichkeit 2: Die Trainingsteilnehmer 
bekommen eine Ballsammelröhre zugewiesen, sammeln mit 
Mindestabstand und die Ballsammelröhren werden nach Ende 
der Stunde durch den Trainer desinfiziert. Möglichkeit 3: 
Trainingsteilnehmer nutzen eigene, personifizierte 
Ballsammelröhren zum Sammeln.  
d) Zuschauer: Es dürfen nur die erlaubte Anzahl an 
Trainingsteilnehmer/innen auf und an den Platz. Alle anderen 
Personen (Eltern, Verwandte, Freunde etc.) müssen sich in 
Zonen aufhalten, an denen der Mindestabstand problemlos 
eingehalten werden kann.  
e) Platzpflege Die Platzpflege erfolgt durch den Trainer oder eine 
vom Trainer autorisierte Person (z.B. Platzwart). Dabei sind die 
Abstandsbestimmungen und Hygienemaßnahmen (Handschuhe, 
Desinfektion nach Benutzung) zu befolgen.  
f) Regen: Bei Regen sind alle Spieler/innen aufgefordert die 
Anlage unter Beachtung des Mindestabstandes soofort zu 
verlassen. Es ist auf keinen Fall erlaubt sich ohne Einhaltung des 
Mindestabstandes unterzustellen. 

Umsetzung durch Tennisschule ;  
Mitverantwortung der Tennisschule;  
Dokumentation der tatsächlichen Schüler/Innen ; 
Anwesenheitsliste ist zusätzlich zu nutzen. ✅ 
 
Prüfung durch Visite; Plan s.Anhang � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartezonen / -Bereiche für Eltern / Begleitpersonen 
einrichten � 
 
 
 
 
 

Trainingsdurchführung 

Alle vom Hessischen Tennis-Verband ausgebildeten 
Trainerinnen und Trainer haben weitergehende Hinweise zur 
Durchführung des Tennisunterrichts erhalten. Für Interessierte 
sind diese Informationen auf der Homepage des Hessischen 
Tennis-Verbandes abrufbar (www.htv-tennis.de). 

Kenntnisnahme durch Tennisschule bestätigt. � 
Weiterführende Informationen im Anhang  
(Empf. für die Wiederaufnahme v. Tennistraining 
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Anhang 
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Empf. für die Hessischen Tennisvereine / Anlagen 
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlung%20Tennisvereine%2
0-%202020-05-08.pdf 
 

 

 

  

https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlung%20Tennisvereine%20-%202020-05-08.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlung%20Tennisvereine%20-%202020-05-08.pdf
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Empfehlungen zum Trainingsbetrieb 
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20Trainingsbetrie
b%20Onepager%20-%202020-05-08.pdf 
 

 
 

Empfehlungen für das Tennistraining 
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20f%C3%BCr%2
0das%20Tennistraining%20mit%20Wiederer%C3%B6ffnung%20der%20Tennispl%C3%A4t
ze....pdf 
 

 

  

https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20Trainingsbetrieb%20Onepager%20-%202020-05-08.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20Trainingsbetrieb%20Onepager%20-%202020-05-08.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20f%C3%BCr%20das%20Tennistraining%20mit%20Wiederer%C3%B6ffnung%20der%20Tennispl%C3%A4tze....pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20f%C3%BCr%20das%20Tennistraining%20mit%20Wiederer%C3%B6ffnung%20der%20Tennispl%C3%A4tze....pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20f%C3%BCr%20das%20Tennistraining%20mit%20Wiederer%C3%B6ffnung%20der%20Tennispl%C3%A4tze....pdf
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Ergänzende Empfehlungen des DTB 
https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20DTB-Verein
e.png 
 
 

 
 
 

  

https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20DTB-Vereine.png
https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Empfehlungen%20DTB-Vereine.png
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Aushang: Verhaltenshinweise für Tennisspieler 

 
https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Hinweistafel_fuer_Vereine_
DINA4.jpg 

 

  

https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Hinweistafel_fuer_Vereine_DINA4.jpg
https://www.htv-tennis.de/assets/images/vereinsservice/2020/Hinweistafel_fuer_Vereine_DINA4.jpg
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Aushang: Hygiene-Tipps des BMG 

 
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Schutzhinweise%20der%20BZgA.
pdf 
 

 

  

https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Schutzhinweise%20der%20BZgA.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Schutzhinweise%20der%20BZgA.pdf
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Aushang: Hygiene-Tipps der BZgA 
 
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Anlage_4_BZgA_Hygienetipps.pd
f 

 
  

https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Anlage_4_BZgA_Hygienetipps.pdf
https://www.htv-tennis.de/assets/files/vereinsservice/2020/Anlage_4_BZgA_Hygienetipps.pdf
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Wartebereiche und Sitzbänke 
 
 
(kann abweichend gestellt werden unter Einhaltung des Mindestabstands) 
 

 


