
 
 
 
 
 

Visbek, 27.04.2021 
 
 
 
 
Liebe Tennisfreunde 
 
 
Die  Sommersaison beginnt, doch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie bleiben. Jedoch 
darf auch nach den aktuellen Verordnungen des Landes Niedersachsen sowie des Landkreises Vechta 
weiterhin Individualsport ausgeübt und damit auch Tennis gespielt werden. Außerdem ermöglicht uns 
der Außenbereich neue Möglichkeiten. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen den Trainingsbetrieb 
ab Montag den 03.05.2021 unter strengsten und unbedingt einzuhaltenden Vorgaben wieder 
aufzunehmen. 
 
Für den Trainingsbetrieb gelten folgende Regelungen: 
 

 

 Trainingsteilnehmern mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a.. 
Halsschmerzen, trockener Husten, Geruchs- sowie Geschmacksstörung ist die Teilnahme am 
Training untersagt. Auch ist Ihnen der Zugang zur Halle und zum Gelände untersagt. Treten 
diese Anzeichen während des Trainings erstmalig auf, ist das Training sofort zu beenden und 
die Anlage unverzüglich zu verlassen. 
 

 Das Betreten der Anlage ist ausschließlich mit einer Mund-Nasenschutz-Bedeckung gestattet. 
Diese ist erst auf dem zugewiesenen Trainingsplatz abzulegen. 
 

 Es sind keine Zuschauer erlaubt. Eltern oder Begleitpersonen werden gebeten das Betreten 
der Anlage zu vermeiden. 
 

 Konsequente Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und Nutzung von 

Desinfektionsmitteln, Husten- und Niesetikette. 
 

 Umkleiden und Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen. 
 

 Der Trainer dokumentiert vor Trainingsbeginn die Anwesenheit der Trainingsteilnehmer. 
 

 Das Training ist bis auf weiteres nur als Einzeltraining oder durch Anweisungen von außen 
möglich. Maximal zwei Trainingsteilnehmer befinden sich auf einem Trainingsplatz, wobei 
der Trainer sich außerhalb des Tennisplatzes aufhält. Der Trainer stellt sicher, dass er immer 
Abstand hält. 4er Gruppen werden auf zwei Trainingsplätzen trainiert. Bei größeren Gruppen 
ist abwechselnd das Training auszusetzen. Dies ist nach Absprache mit dem Trainer zu 
befolgen. Die Trainingsbeiträge werden dann selbstverständlich nur anteilig erhoben. 
(Ausnahme: Bei Trainingsteilnehmern die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ist 

ein Gruppentraining bis maximal fünf Personen zulässig) 
 

 Der Trainingsplatz darf ausschließlich mit einer Mund-Nasenschutz-Bedeckung verlassen 

werden. 
 

 Sollte es aufgrund von etwaigen Wetterbedingungen nicht möglich sein die Außenplätze zu 

bespielen, so wird das Training ggf. abgesagt. Dies gibt der Trainer tagesaktuell bekannt. 
 

 Anweisungen des Trainers sind unbedingt zu befolgen. 
  



 Mindestabstand zwei Meter zu allen Personen. 
 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Handschlag. 
 

 Nach dem Training ist die Anlage unverzüglich zu verlassen. 
 

 Alle Kontaktflächen werden regelmäßig durch den Verein desinfiziert. 
 

Der aktuelle Trainingsplan ist diesem Schreiben angefügt. 
 
Wir freuen uns darauf endlich wieder mit dem Training beginnen zu können, möchten abschließend 
jedoch nochmal ausdrücklich um die Einhaltung der genannten Vorgaben bitten. 
 
 
Vielen Dank! 
 
 
- Eure Trainer und Vorstand – 
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