„Sport nach 1“ - Spielregeln
1. Der Schüler soll möglichst 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn anwesend sein und
bereits in Sportkleidung erscheinen.
2. Der Schüler erscheint mit normalen Schuhen zum Unterricht. Die Schuhe werden in
der Umkleidekabine gewechselt und sorgfältig unter der Bank abgestellt. Bitte auf
saubere Tennisschuhe achten. Die Sporttasche wird mit in die Halle genommen.
3. Die Schüler warten außerhalb des Tennishalle, bis ihre Unterrichtsstunde beginnt.
4. Um regelmäßiges und pünktliches Erscheinen wird gebeten. Sollte ein Schüler wirklich
einmal verhindert sein, ist es höflich, wenn er sich vorher entschuldigt. (Meine Tel.-Nr.
09441/7875. )
4. Das oberste Gebot im Tennisunterricht ist die Sicherheit!!!
a) richtiges Schuhwerk
b) Abstand halten
c) Es darf nur in den vom Übungsleiter angesetzten Trinkpausen
getrunken werden, bitte keine Glasflaschen mitbringen!
d) Die Ballmaschine darf nur vom Übungsleiter
eingeschaltet werden

5. 10 Minuten vor Spielende werden die Plätze abgezogen und die Linien gekehrt.
6. Alle Änderungen und wichtigen Infos werden schriftlich ausgegeben, damit auch
gewährleistet ist, dass diese bei den Eltern ankommen. Da es für mich eine große
Erleichterung ist, diese Infos per Mail zu verschicken, bitte ich dringendst um Angabe der E-MailAdresse.

7. Da neben uns oft Erwachsene Tennisspielen ist es notwendig, dass wir uns während
der Unterrichtsstunde möglichst ruhig verhalten.
8. Es ist nicht erwünscht, dass die Eltern beim Tennis-Unterricht dabei sind. Die Kinder
lassen sich dadurch sehr leicht ablenken.
9. Handys und MP3-Player dürfen zum Tennisunterricht nicht mitgebracht werden.
10. Wenn die Eltern die Kinder bringen, werden sie gebeten, sich zu vergewissern, ob die
Tennislehrerin auf der Anlage ist. Ist dies nicht der Fall, müssen sie die Kinder wieder
mit nach Hause nehmen, da ansonsten die Aufsichtspflicht nicht erfüllt ist.
11. Außer sauberen Sportschuhen ist keine Tennisausrüstung erforderlich. Das gesamte
Material (Schläger, Bälle, Hilfsmittel…) wir von uns gestellt.
Sollte ein Kind einen eigenen Schläger haben wollen – vielleicht mal als Geschenk – so
kann dieser bei uns relativ kostengünstig erworben werden. Wir beraten Sie gerne.

Liebe Kinder, wir sind Gäste in der Tennishalle auf der Sportinsel. Deshalb
hinterlassen wir auch alles sauber und ordentlich. Was wir mitgebracht haben,
nehmen wir auch wieder mit nach Hause.

Viel Spaß und Freude beim Tennisspielen
wünscht Euch herzlichst

