
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
es gibt Hoffnung, dass wir demnächst wieder Tennis spielen können (mit Auflagen) - und das 
betrifft auch das Training. Natürlich findet das Ganze unter besonderen Umständen statt 
(geschlossene Umkleiden, Mindestabstände, nur zwei Leute auf den Plätzen, …). Die 
genauen Regeln werden wir in den nächsten Tagen mitteilen. Allerdings ist nichts in Stein 
gemeißelt. Niemand kann die Entwicklungen vorhersagen und wir müssen flexibel reagieren. 
Dennoch wollen wir möglichst bald wieder ein Tennistraining anbieten und mit diesem 
Schreiben über unsere bisherigen Überlegungen hierzu informieren. Wir bitten um ein 
zeitnahes Feedback oder noch besser um eine Anmeldung zum Sommertraining.  
 
Aktuell dürfen nur max. zwei Personen und Trainer gleichzeitig auf dem Platz stehen. Damit 
ergeben sich für das bei uns weit verbreitetet 4er-Gruppen Training mehrere Möglichkeiten: 
 

1) Das Training findet auf zwei Plätzen statt, wovon nur die Hälfte der Zeit mit Trainer 

gespielt wird (9 € pro Stunde bei Sergej). 

 

2) Es gibt ein 2-er Training alle 14 Tage. So bekommt man für den gleichen Preis ein 

hochwertigeres Training. Jeder bekommt die gleiche Anzahl an Bällen zugespielt  

(18 € pro Stunde bei Sergej, aber nur alle 2 Wochen - also trotzdem 9 €/Woche). 

 

3) Es wird auf ein 2-er Training gewechselt. (18 € pro Stunde bei Sergej). Sind zwar 

höhere Kosten, aber natürlich auch ein intensiveres Training. 

 

4) Wir wollen weiterhin den Tenniskindergarten anbieten. Dieser wäre in 4er Gruppen 

alle 14 Tage denkbar. Dabei würden 2 Kinder bei einem Trainer und 2 Kinder auf dem 

Kleinfeldplatz trainieren. Hierfür bräuchten wir die Unterstützung der Eltern. Es 

müsste immer mindestens ein Elternteil pro Trainingsgruppe (4 Kinder) anwesend 

sein und mit auf die Einhaltung der Hygienevorschriften auf dem zweiten Platz 

(Kleinfeldplatz) achten. 

 
Unser Trainer Sergej befindet sich derzeit in Kurzarbeit, was für ihn und seine Familie 
natürlich eine erhebliche Belastung darstellt. Wir würden ihn gerne auch weiterhin als festen 
Trainer in unserem Verein beschäftigen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir ein 
ausreichendes Aufkommen an Trainerstunden haben, um das auch finanzieren zu können. 
Wer sich dies finanziell erlauben kann, kann mit einem Wechsel auf eine kleinere 
Trainingsgruppe den Erhalt von Sergejs Arbeitsplatz sichern und den Verein dadurch 
unterstützen. Sergej würde auch am Samstag Trainingszeiten anbieten. Im Übrigen kann 
man auch als Erwachsener bei Sergej einzelne Stunden buchen!!! 
 



 
 
Ein Trainingsbetrieb wäre frühestes ab dem 11. Mai 2020 denkbar. Wir bitten schon jetzt um 
eine Rückmeldung mit der von Euch präferierten Möglichkeit. Bitte gebt auch gleich 
mögliche Trainingstage und Uhrzeiten an, damit wir anfangen können, einen Trainingsplan 
zu erstellen.  
 
Uns ist klar, dass durch die unsichere Situation in den Schulen aktuell keine verbindlichen 
Aussagen über die gesamte Sommersaison hinweg gemacht werden können. Dennoch 
wollen wir bereits mit der konkreten Planung beginnen und dann flexibel auf die Situation 
eingehen.  
 
Wir sichern Euch zu, dass wir auf veränderte Rahmenbedingungen (dazu gehören auch sich 
ändernde Stundenpläne) flexibel reagieren und in jedem Fall versuchen werden, eine 
praktikable Lösung zu finden. 
 
Wir wünschen alles Gute und gerade jetzt vor allem Gesundheit! 
 
Euer Vorstand 


