Badminton Burg e.V.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hygienekonzept

Stand: 26.08.2020

Das Konzept ist an die Empfehlungen des DBV angelehnt und folgt den Empfehlungen.
Trainingsbetrieb: Kinder
Minderjährige werden von einem Elternteil zum Training in die Halle gebracht.
Bei der Übergabe der Kinder ist ein Mund- Nasenschutz zu tragen. Die Eltern versichern in
der Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift in geeigneter Form das die Kinder keine
Erkältungssymtome oder Ähnliches aufweisen und das sie dieses Konzept akzeptieren.
Auf das Erheben von Anschriften und Uhrzeiten wird verzichtet (siehe Mitgliederdatei und
feste Trainingszeiten) es sei denn neuen Sportler nehmen an dem Training zur Probe teil.
Die Kinder sollten nach Möglichkeit in sportgerechter Kleidung in die Halle kommen und
nach dem Training diese umgehend verlassen. Sollte ein Umziehen unumgänglich sein ist
der Mindestabstand einzuhalten. Die Umkleiden und Duschräume sollten nur einzeln benutzt
werden.
In der Sporthalle ist auf ausreichend Abstand zu achten. Verantwortlich sind die Trainer.
Die Übungen sind so zu gestalten das der Abstand nicht unterschritten wird. In einem
Badmintonfeld spielen max. 4 Personen und ein Trainer am Spielfeldrand. Beim erklären und
korrigieren der Übung ist der Abstand zu waren. In den Pausen ist der Abstand ebenso zu
waren. Jeder Sportler sollte seine persönlichen Sachen im Abstand von 2 Metern zum
Nächsten lagern und sich dort aufhalten. Toilettengänge sind einzeln zu absolvieren.
Trainingsbetrieb: Erwachsene
Die Aktiven bestätigen mit ihrer Unterschrift zu Beginn des Trainings das sie gesund und
symtomfrei sind und erklären damit weiterhin dieses Konzept selbstständig und
eigenverantwortlich umzusetzen. Bei Verstößen muß das Training abgebrochen und das
Mitglied die Halle verlassen werden.
Bei Vereinsmitgliedern wird auf die Angabe der Erreichbarkeit und der Uhrzeit verzichtet
(siehe Mitgliederdatei und feste Trainingszeiten).
Die Aktiven sollten nach Möglichkeit in sportgerechter Kleidung in die Halle kommen und
nach dem Training diese umgehend verlassen. Sollte ein Umziehen unumgänglich sein ist
der Mindestabstand einzuhalten. Die Umkleiden und Duschräume sollten nur einzeln benutzt
werden.
In der Sporthalle ist auf ausreichend Abstand zu achten. Verantwortlich jeder Aktive selbst.
Die Übungen sind so zu gestalten das der Abstand nicht unterschritten wird. In einem
Badmintonfeld spielen max. 4 Personen und ein Trainer am Spielfeldrand. Beim erklären und
korrigieren der Übung ist der Abstand zu waren. In den Pausen ist der Abstand ebenso zu
waren. Jeder Sportler sollte seine persönlichen Sachen im Abstand von 2 Metern zum
Nächsten lagern und sich dort aufhalten. Toilettengänge sind einzeln zu absolvieren.

