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Das Ressort Schultennis informiert     
 
 

Kooperation Schule / Verein: Sicher durch die Corona-Pandemie  
 
Handlungsempfehlungen und Tipps für die Tennisvereine 
 
Zuallererst: Vorsicht ja – aber keine Angst vor der Durchführung von Kooperations-
maßnahmen. Tennis ist mit Abstand möglich, Corona kann uns den Spaß an unserer Sportart 
nicht vermiesen. 
 

Die nachfolgend dargestellten Regeln und Hinweise sollten unbedingt beachtet werden: 
 

 Grundlage für die außerunterrichtlichen Schulsportveranstaltungen „Kooperation 
Schule/Verein“ sind die von der Landesregierung veröffentlichten Hinweise und 
Informationen:  
 

Näheres unter: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/uebersicht-corona-verordnungen/ 

 

 Zu empfehlen ist die Erstellung einer Konzeption, in der niedergelegt ist, wie die 
Kooperation ablaufen soll und wie die Hygienemaßnahmen am besten erfüllt werden. 
Die Vorbereitung der Konzeption in den Sommerferien erstellen, dann mit der 
Partnerschule in einem gemeinsamen Treffen entsprechend abstimmen. 

 

 Feste Ansprechpersonen in Schule und Tennisverein mit den entsprechenden 
Kommunikationsmöglichkeiten festlegen. 

 

 Dokumentationspflicht: Alle teilnehmenden Kinder/Jugendlichen sind mit 
entsprechenden Kontaktdaten (Telefon/Adresse) zu erfassen und die Anwesenheit bei 
jeder Praxisstunde zu dokumentieren (Anwesenheitsliste führen). 

 

 Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Tennisgruppe sollten 
möglichst aus einer Klasse zusammengesetzt werden, können aber auch aus einer 
Klassenstufe (stabile Gruppe) kommen, wenn es zur Bildung von sinnvollen 
Gruppengrößen erforderlich ist. Ggf. mehrere Trainingsgruppen einrichten. Dabei ist 
die maximale Teilnehmerzahl von 20 zu beachten. Die Gruppengröße an die 
Platzbedingungen anpassen, z.B. bei einem Hallendrittel maximal 8-12 Kinder. Das 
heißt, wenn z.B. drei Klassen einer Klassenstufe angesprochen werden, wären das 3-4 
Kinder pro Klasse. 

 

 Das Abstandsgebot ist zwar im neuen Schuljahr, Stand heute, in den Sportgruppen 
aufgehoben, trotzdem sollten auf die Hygienebedingungen immer wieder hingewiesen 
werden (Husten/Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen, 
Abstandsregelung wo möglich, …). 
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 Tipp: Jedes Kind/jeder Jugendliche erhält leihweise für die Zeit der 
Kooperationsmaßnahme einen eigenen Tennisschläger. Nach Abgabe der Schläger 
stets desinfizieren bzw. zwei Wochen isoliert lagern. 

 

 Wenn die Kooperationsmaßnahme nicht auf dem Schulgelände (z.B. Schulsporthalle) 
stattfindet, ist es erforderlich, zusätzlich auf die Hygienekonzepte des Tennisvereins 
hinzuweisen und sie in der Konzeption darzustellen. Grundsätzlich gelten stets die von 
den Schulbehörden vorgegebenen Hinweise. 

 

 Turnusmäßig Absprachen zwischen den Verantwortlichen in Tennisverein und Schule 
verabreden ( Transparenz). So besteht die Möglichkeit eines zeitnahen Feedbacks 
während der Kooperationszeit. 

 

 Trainingsbetrieb: Spielformen und Trainingsinhalte anbieten, bei denen die 
Abstandsregelungen auch spielerisch erprobt und erlebt werden können 
(Stationstraining, Zusatzaufgaben neben Spielaufgaben, vermehrt Partnerarbeit). 

 

 Belohnungsprinzip anwenden: z.B. Punkte sammeln, wenn die Verhaltensregeln 
beachtet werden. Am Ende der Kooperationsmaßnahme winkt ein attraktiver Preis: 
Tennisschläger, Bälle, Schnuppermitgliedschaften, usw. 
 

 Hinweis für die Übungsleiterinnen und -leiter zum Corona-Test: In der Zeit vom  
17. August bis zum 30 September 2020 können alle in Kooperationsmaßnahmen 
eingesetzte Übungsleiter von dem kostenfreien zweimaligen Testangebot Gebrauch 
machen, auch dann, wenn keine Symptome vorliegen. Weitere Informationen sind bei 
den Schulen zu erhalten. 

 
Bei Fragen stehen die Schultennis-Referenten der Bezirke und des Verbandes zur Verfügung. 
 
Nähere Informationen: www.wtb-tennis.de/Ressorts/Schultennis 
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