
Hygienekonzept für Ausrichter von Badminton-Turnieren U19 

Turniername:  E-RLT Jugend/Schüler 

Ausrichter/Ort: SV Spaichingen 

Datum:   27.11.21 

Generelles: 

- Alle teilnehmenden Vereine wurden auf die Auflagen des Landes BW hingewiesen https://km-

bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-sport.  

1. Hallenzutritt  
 
Die Stadt Spaichingen erlaubt nur 2G in ihren öffentlichen Einrichtungen, d.h. Betreuer/Eltern müssen 
geimpft oder genesen sein, ein PCR-/ oder Antigenschnelltest reicht NICHT! Ausnahmen: bei Schülern mit 
Schülerausweis reicht dieser als „Eintrittskarte“.  
Da die Personenzahl in unserer Halle coronabedingt begrenzt ist, bitten wir darum, nicht allzu viele 
Eltern/Fahrer/Betreuer pro Verein mitzusenden.  

• Beim Betreten der Halle prüft der Ausrichter die 2G-Zertifikate bzw. Schülerausweise.  

• Die Überprüfung der Zertifikate erfolgt als Sichtprüfung oder digital, z.B. mit der CovPassCheckApp 
vom RKI (https://digitaler-impfnachweis-app.apps.public.bfarm.de/covpasscheck-app)  

• Für Ausrichter empfiehlt sich aus Kontrollgründen die Kennzeichnung der eingelassenen Personen 
z.B. durch Handgelenk-Bändchen.  

• 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.  

 
2. 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 

 
3. Registrierungspflicht  
 
Der Ausrichter muss alle Personen unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
registrieren, welche die Halle betreten.  

• Die Registrierung erfolgt mittels Formulars. Ein Formular kann (idealerweise vorausgefüllt) 
mitgebracht oder am Halleneingang ausgefüllt werden. Personen, die dieses Formular nicht 
vollständig ausfüllen dürfen die Halle NICHT betreten! 

 
4. Hygienekonzept  
 
Der Ausrichter muss ein Hygienekonzept erstellen und dessen Einhaltung während des Turniers 
kontrollieren. Die Vorlage ist als minimales Hygienekonzept zu verstehen, das bei Bedarf oder nach 
Abstimmung mit den örtlichen Behörden angepasst, ergänzt und erweitert werden kann 
 
  

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-sport
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-sport


5. Sonstiges  
 
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: Bitte auch hier den Markierungen folgen. 

Sanitärbereich: Die Toiletten sind benutzbar. Auf die dort geltenden Abstands- und Hygieneregeln wurde 

hingewiesen. 

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. 

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

Zur Hälfte des Turniers gibt es eine halbstündige Pause, um die Halle durchzulüften.  Die Lüftung ist 

außerdem so eingestellt, dass sie ebenso regelmäßig anspringt. Dadurch ist der Flug der Federbälle zum 

Teil beeinträchtigt. Das ist aber laut BWBV zulässig und hinzunehmen. 

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! 

 

 

 

 


