
  
 

Hamburg, den 6. Januar 2021 
 
 
Liebe Tennisabteilung, Eltern, Kinder und Trainingsteilnehmer, 
 
zunächst wünsche ich allen ein frohes neues Jahr und hoffe, dass es allen weiterhin gut geht. Zudem hoffe ich, 
dass die Weihnachtszeit besinnlich war und dass das Jahr 2021 voller Hoffnung und Zuversicht gestartet ist. 
Die Zeiten sind weiterhin für uns alle eine große, wenn nicht die größte Herausforderung. Gesellschaftlich, 
privat, beruflich also auch für unseren Verein. Der Lockdown hält weiter an, wird nun verschärft und noch 
länger fortgesetzt. Dennoch ist der Profi- und Individualsport, dazu gehört unser Tennissport, unter den 
bekannten Auflagen weiterhin möglich. Unsere Plätze 4 und 5 stehen somit weiterhin zum Tennisspielen bereit. 
 
Bitte haltet weiterhin unbedingt den Abstand von 2m auf der Anlage ein, Maske tragen, Hände desinfizieren 
und sich vor dem Tennisspielen mit dem QR Code einchecken, damit wir als Verein eine Übersicht haben, wer 
sich wann auf der Anlage aufhält! Nach dem Tennisspiel bitte auch wieder auschecken! 
Dies allein ist wichtig für eine Kontrolle seitens der Behörden. Wir als Verein können damit alle Kontakte 
entsprechend nachvollziehen. 
 
Für unseren Verein und den Tennissport, wird daher ab dem 8. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021 folgende 
Regelung zum Tennisspielen auf der Anlage erlassen, bzw. angepasst: 
 
Erwachsenen-Training: 
Gruppentraining kann weiterhin nicht stattfinden.  
Erwachsenen-Tennistraining darf pro Platz nur mit einer Person plus Trainer durchgeführt werden.  
Der Abstand der Teilnehmer untereinander muss 2m betragen. 
Der Abstand zum Trainer bleibt generell bei 5m.  
 
Jugendtraining in Zeiten des Lockdowns  
Für das ausgesetzte Kinder/Jugend Wintertraining, lehnen wir das Trainingsangebot von Vereinsseite für die 
Jugendabteilung an die Situationen der Schulen/Kitas an. Solange die Schulbehörde, die Pflicht zum 
Präsenzunterricht aufgehoben hat, solange ruht auch der offizielle Trainingsbetrieb der Tennisabteilung, für die 
Jugend. Diese Regelung wird zunächst bis zum Sonntag, den 31. Januar 2021 Bestand haben. Sollten sich 
Änderungen ergeben, werden wir umgehend informieren. 
 
Auch wenn das offizielle Training ausgesetzt ist, können weiterhin Stunden bei den Trainern angefragt werden. 
Allerdings gibt es, wie oben beschrieben, Auflagen. Einzeltraining oder Familientraining (1 Hausstand) mit dem 
Trainer. Ob man trainieren möchte, muss jeder für sich selbst klären. Da spielen Gesundheit und Kosten eine 
zentrale Rolle. Auf das Thema Gesundheit gehen wir im nächsten Absatz ein und sollte allen klar sein.  
 
Individualsport darf, draußen alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand weiter in HH betrieben werden. 
Dies ist der Wortlaut der HH Verordnung vom 16. Dezember 2020. 
Konkret bedeutet das, dass bis einschließlich 31. Januar 2021, nur Einzelspiel (2 Personen pro Platz) oder 
dass ein Hausstand auf dem Platz erlaubt ist. Neu ab dem 8. Januar 2021 wird sein: es sind nur dann mehr als 
2 Personen pro Platz erlaubt, wenn 1 Person allein mit einem anderen Hausstand auf dem Platz steht. Somit 
dürfen zum Beispiel nicht mehr die 2 Ehepaare Doppel spielen, aufgrund der neuen Kontaktregelung (1 Person 
und ein weiterer Hausstand erlaubt). Diese Regelung wurde auch vom zuständigen Hamburger 
Gesundheitsamt bestätigt. Solange die Abstände draußen beim Tennis eigenhalten werden, zählen diese nicht 
als Kontakt  
2. Grades. Das bedeutet, ein Einkauf im Supermarkt wäre vom Gefährdungspotenzial ein höheres Risiko als 
beim Tennissport. 
 
Anmerkung:  Der Tennisvorstand, vertreten durch die sportliche Leitung, behält sich vor, die 
Trainingsbuchungen unter Corona-Auflagen im Januar/Februar/März/April 2021 anzupassen oder zu 
ändern. Um einen sicheren Spielbetrieb zu gewährleisten, koordinieren und moderieren wir den Buchungsplan 
unter der Woche und auch am Wochenende. Die Plätze werden dafür im System geblockt oder wieder 
freigegeben.  
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Sportliche Leitung der Tennisabteilung im Januar 2021 
 


