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Liebe Trainerinnen und Trainer,
wir erleben gerade eine Situation, die es in Deutschland noch nie gegeben hat. Das CoronaVirus hat die Wintersaison unfreiwillig beendet und viele von euch - Trainer und Vereine sind verunsichert über die zukünftigen Entwicklungen. Die Frühjahrsinstandsetzungen der
Plätze können nicht durchgeführt werden. ATP und WTA haben gerade angekündigt, dass
es bis Anfang Juni keine Turniere geben wird. Bis mindestens 07.06.2020 werden auch wir
keine LK- und Ranglistenturniere haben und die Team-Tennis-Runde wird nicht im Mai
beginnen.
Für die vielen Übungsleiter und Nebenberufler fällt eine Zusatzeinnahme weg, was in den
meisten Fällen wahrscheinlich verkraftet werden kann. Die angestellten Trainer können ggf.
in den Vereinen für andere Tätigkeiten herangezogen werden. Aber für die Tennisschulen
und selbständigen Tennistrainer stellt sich die Frage der Existenz.
Einige versuchen gerade Online-Coachings aufzubauen, andere - die vielleicht schon das
gesamte Trainingsgeld des Winters erhalten haben - planen kostenlose Ersatzangebote in
den Sommerferien. Wichtig ist hier die Kommunikation...mit Eltern, mit Kunden, mit Verein,
mit Hallenbetreibern, um entsprechende Lösungen zu finden.
Die letzten drei Wochen der Hallensaison und der Ausfall von Ostercamps und
Saisonvorbereitungen sind vielleicht noch überbrückbar, aber was passiert, wenn die
unfreiwillige Pause länger dauert?
Eine allgemeingültige und vor allem verbindliche Auskunft ist hier auch von unserer Seite
nicht möglich. Wir empfehlen hier individuelle Beratungen bei den zuständigen Behörden
und Stellen.
Hierfür möchten wir euch ein paar Links mit Informationen zukommen lassen, die euch in
eurer Situation unterstützen und weiterhelfen können.
Für alle von euch, die in den Sozialen Medien präsent sind, ist die folgende FacebookGruppe interessant: https://www.facebook.com/groups/1058702374487754/. Hier finden sich
viele Tennistrainer und Tennisschulen zu einem Informationsaustausch zusammen.
>>HIER findet ihr eine Infoseite des VDT (Verband Deutscher Tennislehrer), die auch immer
weiter aktualisiert wird.

AUSBILDUNG
In der aktuellen Übersicht des Hessischen Tennis Verbandes findet ihr zudem auch
Informationen und Links zu den Stellungnahmen und Infoseiten der weiteren Verbände
(LSBH, DOSB, DTB). Maßnahmen und Empfehlungen des HTV
Weiterhin findet ihr auf der Homepage des HTV auch eine FAQ-Seite mit Hilfestellungen für
Vereine.
Weitere Stellen, die euch unterstützen können, gerade im Hinblick auf die finanziellen
Möglichkeiten
- Sofortmaßnahmen der Bundesregierung und Länder - Informationen
- Finanzämter bzgl. Stundung/Aussetzung von Steuerzahlungen/Vorauszahlungen
- Die Industrie- und Handelskammern, z.B. IHK Darmstadt
- Die Arbeitsagenturen zur Beantragung von Kurzarbeit oder Arbeitslosengeld
- Die KfW-Bank bzw. die WIBank, mit der Möglichkeit von zinslosen oder günstigen Krediten
Auch auf den folgenden Seiten findet ihr hilfreiche Tipps und Informationen:
- Projektwerk.com – Soforthilfe für Freelancer
- Internetseiten der Kreise und Kommunen, z.B. Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Gesundheitsämter, für Beantragung von Verdienstausfall im Falle einer CoronaErkrankung
Recherchiert am besten regelmäßig und haltet euch auf dem Laufenden. Die
Bundesregierung hat beispielsweise ein Hilfspaket angekündigt, siehe >>HIER
Auch die einzelnen Bundesländer planen Unterstützungsmaßnahmen.
Wir hoffen, dass euch die Links weiterhelfen und wünschen uns und euch, dass wir
möglichst bald unseren Sport wieder betreiben können. Dafür ist es jetzt aber wichtig, die
eingeleiteten Maßnahmen unserer Regierung umzusetzen und zu befolgen.
In diesem Sinne
Bleibt zu Hause und bleibt gesund!
Sportliche Grüße
Euer HTV-Ausbildungsteam

