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Hygienekonzept für Ausrichter von Badminton-Turnieren U19 

Turniername:  E-RLT Jugend/Schüler 

Ausrichter/Ort: SV Spaichingen 

Datum:   19.9.2020 

Generelles: 

- Alle teilnehmenden Vereine wurden auf die Auflagen des Landes BW hingewiesen (https://km-
bw.de/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli), speziell auch auf allgemeine Vorgaben (https://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200623_Corona-Verordnung.pdf). 

- Weiterhin wurde auf Empfehlungen des DBV hingewiesen, die in Absprache mit dem DOSB erarbeitet 
wurden (https://www.badminton.de/fileadmin/user_upload/badminton_-
_empfehlungen_fuer_das_vereinsbasierte_sporttreiben_stand_18.06.2020_2_mit_aenderungen.pdf). 

- Auf der Webseite bwbv.de/jugend/bw wurde ein Informationstext zum Corona-gerechten Verhalten an 
Turnieren veröffentlicht, auf den alle teilnehmenden Vereine hingewiesen wurden. 
 

Einlasskontrolle: Alle Teilnehmer und Betreuer werden am Eingang auf einer Namensliste abgehakt. Die 
Teilnehmer sind bereits im Vorfeld durch die Turniermeldung registriert. Wir benötigen die folgenden 
Daten von allen in der Halle Anwesenden: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer; Hier müssen die 
Erziehungsberechtigten vorher über eine 4-wöchigen Speicherung der Daten bei der Stadt Spaichingen 
informiert werden und dieser auch zustimmen. Für die Vereine gilt: max. 1 Begleitperson pro 3 Spieler.  

 

Maskenpflicht: Auf das verpflichtende Tragen einer Maske ausserhalb der Spielfelder wurde hingewiesen. 
Ebenso auf das Mitbringen von Desinfektionsmittel zum eigenen Gebrauch. Auf dem Spielfeld werden 
keine Masken getragen; Ausnahme: Zählrichter 

 

Hallenzugang: Da nur ein Hallenzugang zur Verfügung steht, werden Richtungsmarkierungen am Boden 
angebracht, wie es derzeit in Geschäften und öffentlichen Gebäuden üblich ist. Bitte bei der Anmeldung 
Abstand halten. Um größere Ansammlungen zu vermeiden, meldet ein Vereinsvertreter alle Teilnehmer 
des Vereins an.  

 

Tribüne bzw. Zuschauerbereich: Auf der Tribüne werden Sperrbereiche abgeklebt, um die 1,5m 
Abstandsregel einzuhalten. Auf den dadurch eingerichteten erlaubten Zonen ist vereinsweiser Aufenthalt 
gestattet. Jeder Verein erhält eine Zone, die Betreuer dürfen nicht auf das Spielfeld, sondern bleiben auf 
der Tribüne. Zum Coachen nach einem Satz dürfen die Spieler das Feld verlassen.  

 

Cafeteria: Um Menschenansammlungen im Vorraum zu vermeiden, gibt es keine Cafeteria 

 

Sanitärbereich: Die Toiletten sind benutzbar. Auf die dort geltenden Abstands- und Hygieneregeln wurde 
hingewiesen. 
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Die Vereine wurden darauf hingewiesen, dass Duschen zwar möglich ist, aber vermieden werden sollte. 
Beim Duschen in der Halle sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 

 

Sonstiges:  - Die Siegerehrung findet, sofern es das Wetter zulässt, draußen statt.  

- Zur Hälfte des Turniers gibt es eine halbstündige Pause, um die Halle durchzulüften. Dann 
haben alle TN die Halle zu verlassen. Das wird beim Wechsel der Altersklassen geschehen.  

- Regelmäßige Durchsagen zu den Hygieneregeln 

- Hinweis darauf, dass die folgenden Personen NICHT kommen dürfen: Personen, die in 

Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, die 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, die mit jemandem in einem 
Haushalt wohnen, der Symptome zeigt, der positiv getestet wurde. Alle in der Halle 
Anwesenden müssen ein von uns vorher verschicktes Blatt mitbringen, in dem sie 
versichern, dass die genannten Punkte nicht auf sie zutreffen. Wer das nicht dabei hat (von 
den Eltern unterschrieben) darf die Halle nicht betreten! 

 

 

 

 


