Trainingsbetrieb:
Um
einen
sicheren
Trainingsablauf
zu
gewährleisten,
muss
jeder
potenzielle
Trainingsteilnehmer mit einer angemessenen
Vorlaufzeit seine beabsichtigte Anwesenheit in der
Trainingsstunde über die Kommunikationskanäle
des ESV mitteilen. Der Trainer führt für jede Stunde
Anwesenheitslisten, um im Ernstfall eine
lückenlose Dokumentation einer möglichen
Infektionskette vorweisen zu können.

Die Trainingsteilnehmer verzichten auf jegliche
Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale, die die
Hygieneschutzmaßnahmen
und
den
Sicherheitsabstand konterkarieren. Handshakes,
Abklatschen o.ä. sind verboten.

Die Trainingsteilnehmer nutzen ausschließlich
eigene Schläger und – sofern benötigt - eigene
Materialien (Springseile, Bänder etc.). Hütchen,
Markierungen,
Tennisleitern
etc.
werden
ausschließlich vom Trainer berührt.

Auf den Trainingsplätzen 3 + 4 stehen insgesamt 6
Bänke mit ausreichendem Sicherheitsabstand zur
Verfügung. Die Trainingsteilnehmer müssen sich
auf die Bänke verteilen. Ein eigenes Handtuch als
Unterlage ist vorgeschrieben.

Um den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten
zu können, werden die Gruppengrößen pro Platz
auf vier Personen (3 Trainingsteilnehmer + Trainer)
beschränkt.

Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf
direktem Weg geschehen (Davon ausgenommen:
Nutzung der Sanitäranlagen zum Hände waschen).
Die jeweils nachfolgenden Trainingsteilnehmer
dürfen den Platz erst betreten, wenn dieser
vollständig geräumt wurde.

Gemäß Aussage des Helmholtz-Zentrums für
Infektionsforschung ist das Anfassen der Bälle
unbedenklich, auch der DTB sieht keine große
Infektionsgefahr. Sollte sich die Informationslage
aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
ändern, werden wir den Trainingsbetrieb
unverzüglich anpassen. Bis dahin wollen wir zur
Risikovermeidung dennoch versuchen, so wenig
Ball – Hand – Kontakt wie möglich zu haben.
Jeder Trainingsteilnehmer bekommt eigene
„markierte“ Sammelröhren, die vor und nach der
Trainingsstunde durch den Trainer desinfiziert
werden.

Das Sammeln der Bälle erfolgt ausschließlich mit
Röhren.
Die
Trainingsteilnehmer
fassen
ausschließlich ihre eigenen Röhren an.

Alle Personen, die nicht am Training teilnehmen,
sollten die Anlage nach Möglichkeit verlassen.
Erwachsene Begleitpersonen (max. 1 Person), die
Kinder unter 12 Jahren betreuen, müssen sich in
der „Elternzone“ unter Berücksichtigung des
Mindestabstands von 1,5 m aufhalten.
Wer eine dieser Regeln missachtet, kann vom
Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden!

Eisenbahner-Sport-Verein Grün-Weiß Gremberghoven von 1928 e.V.
Rather Str. 1B - 51149 Köln
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: 5623

info@esv-tennis.de // www.esv-tennis.de

