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 FC Teutonia 07 e.V. Hausen 
 Abteilung Tennis 
 Schwarzbachstraße 10 
 63179 Obertshausen 
 

 
 

                                   
   09.05.2020 

 
 

Wichtige Informationen zur Öffnung der Sportanlage und zum Start des Sommertrainings 
der Abteilung Tennis des FC Teutonia 07 e.V. Hausen 

 
Beachtung der erforderlichen Maßnahmen und Vorschriften im  

Zusammenhang mit dem Coronavirus  
 
 

Liebe Jugendlichen der Tennisabteilung, 
sehr geehrte Eltern, 
 
 
in den vergangenen Wochen haben wir intensiv an einem finalen Sommertrainingsplan für den Tag X 
der Wiedereröffnung der Sportanlage gearbeitet. Nun steht fest, dass ab Samstag, den 09.05., auch in 
Hessen wieder alle privaten und öffentlichen Freiluft-Tennisanlagen unter Auflagen öffnen dürfen und 
auch ein Training in Gruppen mit bis zu 4 Personen auf einem Platz angeboten werden darf.  
 
Diese neuen Informationen sind mit Sicherheit nicht nur für Euch, sondern auch für unsere 
hauptamtlichen Trainer eine tolle Nachricht.  
 
Nun ist es aber an uns allen, die Wiedereröffnung der Sportanlagen durch ein verantwortliches Handeln 
zu erhalten. Folgend haben wir die Auflagen der hessischen Landesregierung für Euch 
zusammengefasst und darüber hinaus die spezifischen Verhaltensregeln der Abteilung Tennis ergänzt. 
 
Wie die hessische Landesregierung in ihrer neuen Verordnung beschlossen hat, ist der Spiel- und 
Trainingsbetrieb unter den folgenden Umständen gestattet: 

 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. 

Darüber hinaus sind die auf den folgenden Seiten benannten Maßnahmen und Vorschriften der 
Abteilung Tennis des FC Teutonia 07 e.V. Hausen von Euch / Ihnen einzuhalten und zu beachten. Die 
entsprechenden Aushänge auf dem Vereinsgelände, sowie in den sanitären Anlagen und die 
Anweisungen der Trainer sind strikt zu befolgen. Die Eltern sind verantwortlich, dass Kinder und 
Jugendliche die Empfehlungen und Vorschriften vollumfänglich einhalten und darüber informiert werden. 
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Verantwortlichkeit: 

Das Betreten der Sportanlage des FC Teutonia 07 e.V. Hausen ist ausnahmslos nicht gestattet, wenn 
eine Person Symptome einer Covid-19-Infektion, Grippe oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die 
entsprechenden Krankheiten / Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person 
aufgetreten sind. Symptome können u. a. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, erhöhte 
Körpertemperatur, Verlust des Geruchs- und / oder Geschmacksinns sein. Spielpartner oder 
Trainingsgruppen sind umgehend über die Krankheitssymptome zu informieren. Personen, die dies 
missachten, werden von der Anlage verwiesen. Jedes Kind / jeder Jugendliche nimmt auf eigene Gefahr 
am Spiel- und Trainingsbetrieb teil. 

Social Distancing: 

 Gruppengröße auf dem Platz: Für den Trainingsbetrieb gilt eine Personenzahl von maximal vier 

Kindern bzw. Jugendlichen und einem Trainer pro Platz. Das Spielen eines Einzels (zwei 

Personen) bzw. Doppels (vier Personen) ist unter Einhaltung des Mindestabstandes zulässig.  

 Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden.  

 Vermeidung von Körperkontakt. 

 Spielerbänke oder -stühle sind in einem Mindestabstand von zwei Metern platziert, jedes Kind 

bzw. jeder Jugendliche bekommt vom Trainer zum Start des Trainings eine Bank bzw. einen 

Stuhl zugewiesen. 

 Beim Seitenwechsel gehen Kinder und Jugendliche auf verschiedenen Seiten unter Wahrung 

des Mindestabstands um das Netz herum. 

 Verzicht des Handschlages.  

 Der Tennisplatz wird erst nach Freigabe des Trainers betreten. Die Freigabe erfolgt, wenn die 

Vorgängergruppe den Platz verlassen hat. Zugang zum Platz erfolgt über die Eingangstür am 

Unterstand an Platz 4 und 5. Die Kinder und Jugendlichen verlassen den Platz über den 

Ausgang hinten links auf Platz 4. Somit wird bestmöglich der Kontaktvermeidung der 

Trainingsgruppen Rechnung getragen.  

 Bei Bedarf ist eine Maske aufzuziehen, wenn der Mindestabstand kurzfristig nicht eingehalten 

werden kann. Hierzu führen die Kinder und Jugendlichen einen Nasen-Mund-Schutz mit sich. 

 Die Anwesenheit der Kinder und Jugendlichen auf der Sportanlage ist vor und nach dem 

Tennisspielen so kurz wie möglich zu halten (max. 10 Minuten vor Trainingsbeginn darf die 

Sportanlage des FC Teutonia 07 e.V. Hausen betreten werden und max. 10 Minuten nach 

Trainingsende muss die Sportanlage des FC Teutonia 07 e.V. Hausen verlassen werden). 

 Verpflegung durch die Gastronomie / Hüttchen ist nicht erlaubt. 

 Der Aufenthalt unterhalb der Vereins-Pergola am Hauptgebäude / Platz 2 ist nicht gestattet. 

 Regen - Sonderregelungen für Kinder und Jugendliche:  

Eine vorübergehende Regenpause während der Trainingszeit kann mit der gebotenen 

Abstandsregelung am Unterstand des Trainingsplatz Nr. 4 überbrückt werden.  

Regen kann aber auch zu einer Unbespielbarkeit des Trainingsplatzes und somit zu einem 

Abbruch der Trainingsstunde führen. Bei einem vorzeitigen Abbruch muss dafür Sorge getragen 

werden, dass die Eltern oder Verwandten sofort abholbereit sind und die Aufsichtspflicht der 

Kinder und Jugendlichen, je nach Aufsichtsbedürftigkeit, mit der entsprechenden 

Abstandsregelung rückübertragen werden kann. Dem Trainer ist beim ersten Trainingstermin 

daher eine Mobilfunknummer für die umgehende Kontaktaufnahme schriftlich zur Verfügung zu 

stellen. Bei einem Abbruch aufgrund von Regen sind alle Personen aufgefordert die Anlage unter 

Beachtung des Mindestabstandes sofort zu verlassen. Es ist auf keinen Fall erlaubt sich ohne 

Einhaltung des Mindestabstandes unterzustellen.  
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Hygiene- und weitere Verhaltensvorschriften für Jugendliche und Eltern: 

 Regelmäßiges Waschen der Hände, insbesondere vor und nach dem Tennisspielen auf der 

Toilette im Hauptgebäude des FC Teutonia 07 e.V. Hausen. 

 Der Verein stellt Desinfektionsmittel vor Beginn der Trainingseinheit zur Verfügung. Beim 

Betreten des Tennisplatzes wird der Trainer das Desinfektionsmittel einzeln und mit Abstand an 

die Kinder und Jugendlichen verteilen. 

 Das Trainingsmaterial (Hütchen, Markierungen, Leiter etc.) wird ausschließlich durch den Trainer 

bedient. 

 Bälle sammeln:  

Möglichkeit 1: Die Trainingsteilnehmer 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.  

Der Trainer wird die Kinder und Jugendlichen über die Vorgehensweise vor dem Start des 

Trainings informieren. 

 Es erfolgt eine bedarfsgerechte, regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen 

nach Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden (z.B. 

Ballsammelröhren). 

 Zuschauer: Es dürfen nur die erlaubte Anzahl an Jugendlichen 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. Folglich ist ein Warten der o.g. 

anderen Personen am Trainingsplatz Nr. 4 nicht gestattet. Die Abteilung Tennis hat entschieden, 

dass andere Personen im öffentlichen Raum, d.h. außerhalb der Sportanlage des FC Teutonia 

07 e.V. Hausen, unter Einhaltung des Mindestabstands warten müssen. Die Abholung der 

Jugendlichen hat somit im öffentlichen Raum am Haupteingang zur Sportanlage des Teutonia 07 

e.V. Hausen zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass bei der Abholung keine Wartesituationen 

entstehen und der Eingang frei bleibt.  

 Die Platzpflege erfolgt durch den Trainer oder eine vom Trainer autorisierte Person (z.B. 

Platzwart). Dabei sind die Abstandsbestimmungen und Hygienemaßnahmen zu befolgen. 

Für Rückfragen stehen wir Euch / Ihnen per Email: tct.tennisjugend@teutonia-tennis.de oder auch 
telefonisch zur Verfügung: 0151 / 23465632 (Mathias Köhlhofer) 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Jugendvorstand der Abteilung Tennis des FC Teutonia 07 e.V. Hausen 
 
 
 

 

mailto:tct.tennisjugend@teutonia-tennis.de

