
Liebe OTHC-Mitglieder,  

der geschäftsführende Vorstand hat auf Basis der neuen, ab sofort gültigen 
Coronaschutzverordnung entschieden, dass der Trainingsbetrieb beim Tennis ab 

sofort aufgenommen wird und der Trainingsbetrieb im Hockeybereich ab Montag, 

11. Mai. 

1. Zum Hintergrund: Der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport 
auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen sowie im öffentlichen Raum ist 
laut Verordnung gestattet, wenn  

a. dieser kontaktfrei durchgeführt wird 
b. geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung 

des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 
Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sichergestellt sind 

c. die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und 
sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch 
Zuschauer unterbleibt 

d. bei Kindern unter 12 Jahren nur maximal eine erwachsene Begleitperson 
die Anlage betritt 

An diese Vorgaben müssen und werden wir uns halten! 

2. Tennis: Zusätzlich zu diesen grundsätzlichen Vorgaben hat der Tennisverband 
Niederrhein praktische Empfehlungen heraus gegeben (z. B. zur Nutzung der 
Bälle, zur Begrüßung auf dem Platz, ...), die von Stephan Rhode bereits 
kommuniziert worden sind und die ebenfalls akribisch zu befolgen sind.  
 
Für Rückfragen steht Stephan als Ansprechpartner bereit. 
 

3. Hockey: Da Hockey, im Gegensatz zum Tennis, ein Kontaktsport ist, müssen wir 
hier mit besonderen Maßnahmen arbeiten: 
 

a. Die Trainer/innen werden Masken tragen, wenn es mal  
nicht möglich sein sollte, den Mindestabstand zu 
wahren.  

b. Es werden Anwesenheitslisten erstellt, um mögliche 
Infektionsketten nachvollziehen zu können. (Wir hoffen 
natürlich, dass es dazu nicht kommt!) 

c. Unser Platz wird in die einzelnen Viertel unterteilt. Jedes Viertel ist 
Trainingsfläche für maximal 6 Athleten. Die Trainer werden hier Gruppen 
zusammenstellen und euch ggf. über veränderte Trainingszeiten 
informieren.   

d. Das Training und die dazugehörigen Übungen werden so aufgebaut, dass 
der Abstand (mind. 1,5 Meter) eingehalten werden kann. 1 vs. 1 
Situationen werden somit vorerst NICHT 
trainiert.  

e. Trainingsutensilien (Bälle, Hütchen, etc.) 
werden ausschließlich von den Trainern 
angefasst. Beim einsammeln der Bälle 
können die Kinder durch zuspielen behilflich 
sein. 

f. Der Platz wird nach Möglichkeit während der Trainingseinheit nicht 
verlassen.  

g. Nach Trainingsende sollte die Anlage möglichst zügig verlassen werden. 

Für alle gilt zudem:  



a. Begrüßt wird sich mit einem Lächeln und netten Worten. Umarmungen, 
Handschlag oder ähnliche Begrüßungsrituale mit Körperkontakt sind zu 
unterlassen. 

b. Das Gelände wird am Clubhaus betreten auf der Seite der Tennishalle verlassen.  
c. Da wir alle gesund aus der Sache rausgehen wollen, wird Fehlverhalten einen 

Trainingsausschluss nach sich ziehen.  

Führt euch und euren Kids die Regeln zu Gemüte und freut euch, dass es wieder Leben 
auf unserer schönen Anlage gibt. Wir tun es! ���� 

P.S. Ein kleiner zusätzlicher Anreiz sich an die Regeln zu halten: Wenn alles optimal läuft, 

dann können laut Landesregierung ab dem 30. Mai auch wieder sportliche Wettbewerbe – 

„auch mit unvermeidbarem Körperkontakt“ - stattfinden. Dazu sollten wir unseren Teil 

beitragen. 

In diesem Sinne: Bleibt gesund und wir sehen uns am OTHC! 

Thomas Schrafen 

Für den geschäftsführenden Vorstand 

 

 

 


