
 
 

TVT – Return to Sports - Allgemeine Vorgaben  
 

Allgemeines – gültig für jedes Training: 
 

1. Innerhalb der ersten Trainingswoche ist in jeder Gruppe eine Abfrage der aktuellen Adresse und 
Kontaktdaten (Telefon/Email) der Teilnehmer durchzuführen. Es hat dann eine Meldung an die 
Geschäftstelle mit den aktuellen Daten der Mitglieder pro Trainingsgruppe zu erfolgen. Formular 
beigefügt. Bitte ausfüllen lassen und mit der wöchentlichen Trainingsgruppendokumentation der 
Geschäftsstelle zukommen lassen. Nur so können wir die Kontaktnachverfolgung bei Eintritt 
eines bekannten Corona-Infektionsfalls sicherstellen. Dadurch entfällt die Abfrage unserer 
Mitglieder über den Risikofragebogen.  
 

2. Training von Nichtmitgliedern (Buchungen Tennishalle/Gäste auf dem 
Tennisplatz/Kursteilnehmer: Vor der Möglichkeit, Sport zu treiben, sollte jeder Teilnehmer, 
welcher nicht Mitglied im Verein ist, den beigefügten Risikiofragebogen ausfüllen und einer von 
der Abteilung definierten Person zusenden bzw. dieser Person übergeben. Diese evaluiert und 
agiert entsprechend der Vorgaben (1 Ja auf dem Bogen, außer bei Pollenallergie darf der Sportler 
nur unter Vorlage eines ärztlichen Attestes am Sportbetrieb teilnehmen). Der Bogen wird dann in 
der Geschäftsstelle verwahrt. Der Datenschutz wird gewährleistet. Der Bogen muss alle 4 
Wochen erneut abgefragt werden, so lange keine Mitgliedschaft im Verein vorliegt. Die 
Verantwortlichkeit liegt hier bei der durch die Abteilung definierten Person. Nach wie vor sind 
die Angaben zur Risikobewertung freiwillig. Nicht jedoch die Angaben der persönlichen 
Kontaktdaten. 
 

3. Die Trainingsgruppen sind zu dokumentieren. Diese müssen homogen bleiben und die 
sportartspezifische Anzahl von Teilnehmern nicht überschreiten. Die Anwesenheits-
dokumentation muss vom Trainer unterschrieben werden und ist wöchentlich entweder in der 
Geschäftsstelle einzuwerfen oder einzuscannen und der Geschäftsstelle zuzusenden. 
 

4. Während der Einheit ist je nach Anstrengung zwischen 2 und 4 m Abstand zu halten. Gerechnet 
werden ca. 20 – 40 qm pro Person.  

 

5. Vor und nach der Trainingseinheit hat eine Handdesinfektion stattzufinden. Falls kein fester von 
uns zu nutzender Spender der Desinfektionsflüssigkeit vorhanden, hat der Trainer eine 
Sprühflasche, dort können sich die Sportler einen Sprüher abholen. Nur der Trainer hat die 
Flasche in der Hand! 
 

6. Niemand hat sich im Eingangs-/Ausgangsbereich langfristig aufzuhalten. Die Ein- und Ausgänge 
sind nacheinander unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5 m zu nutzen. 
 

7. Nur der Trainer mit evtl. einer feststehenden 2. Person baut auf und räumt weg. Nur der Trainer 
hat für die Desinfektion der Übungsmaterialien zu sorgen. 

 

8. Es sollte grundsätzlich überlegt werden, ob jeder Sportler sich seine eigenen Trainingsmaterialien 
mitbringen kann (bei manchen Sportarten sowieso schon Vorgabe) 

 

9. Keine Umkleidemöglichlichkeit, Sportler kommen in Trainingskleidung und verlassen die 
Sportstätte auch in dieser. 

 

10. Jeder Sportler muss sich ein eigenes Handtuch mitbringen, welches er unter anderem zum 
Händetrocknen nutzt. 

 

11. Je nach Sportart sind Schweißbänder zu tragen 
 

12. Das gesamte Training findet kontaktlos statt 
 



 
 

13. Der Trainer hat sich am Rand aufzuhalten 
 

14. Zwischen den einzelnen Sportgruppen sind 10 min Übergangszeit einzuplanen. In dieser Zeit 
muss die Räumlichkeit gut durchgelüftet werden. 

 

15. Das Training von Risikogruppen ist vorerst zu vermeiden. Falls erwünscht, nur mit 
Einwilligungserklärung, ärztlichem Attest 

 

16. Holen und Bringen von Kindern: Eltern haben sich nicht im Ein- und Ausgangsbereich und schon 
gar nicht innerhalb der Trainingsrstätten aufzuhalten. Ein Absetzen auf dem Parkplatz und 
selbstständiges Betreten/Verlassen der Sportstätte unter Einhaltung des Mindestabstands muss 
möglich sein, ansonsten können wir für diese Altersgruppe noch kein Training anbieten.  


