Verhaltensregeln zum Trainingsbetrieb
der Badminton-Abteilung des SSV Lützenkirchen
in der Werner-Heisenberg-Halle.
Die Corona-Pandemie erfordert situationsbedingte, strenge Hygiene- und Verhaltensregeln sowie
erhöhte Rücksichtnahme von allen Mitgliedern. Wir halten uns hierbei an die Verordnung des Landes
NRW, die Auflagen des Stadtsportbundes Leverkusen und orientieren uns an den Empfehlungen des
Deutschen Badminton-Verbandes. Wir verfolgen Änderungen bei der Landesverordnung und bei den
DBV-Empfehlungen und werden unsere Verhaltensregeln bei Bedarf anpassen.
Verordnung des Landes NRW:
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-0529_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020.pdf
Auflagen des Stadtsportbundes Leverkusen: siehe Anhang
Empfehlungen des DBV:
https://www.badminton.de/fileadmin/user_upload/badminton__empfehlungen_fuer_den_wiedereinstieg_in_das_vereinsbasierte_sporttreiben_stand_19.5.2020.pdf

Video zu den Hygiene-Empfehlungen:
https://www.badminton.de/news/badminton/update-empfehlungen-fuer-den-wiedereinstieg-indas-vereinsbasierte-badminton-sporttreiben/

Allgemeines


Der Trainingsbetrieb soll ab dem 3. Juni 2020 schrittweise für Jugend- und Seniorenspieler
geöffnet werden.



Um die Abstandsregeln und Hygienevorgaben einzuhalten, werden die Trainingsgruppen bis
auf weiteres auf maximal 16 Spieler verkleinert (2 Personen pro Feld bei 8 nutzbaren Feldern,
1 Feld bleibt frei als Zutrittsbereich).



Der Belegungsplan, welche Spieler wann in die Halle dürfen, wird in der WhatsApp-Gruppe
bzw. per E-Mail kommuniziert.



Zwischen den einzelnen Trainingsgruppen ist eine Wechselpause von 10 Minuten zu
berücksichtigen. In dieser Zeit wir die Halle auch durchgelüftet.



Die Halle wird durch den Haupteingang oben betreten und die Seitentüre unten verlassen.



Wer sich unwohl oder krank fühlt (z. B. Husten, Übelkeit, etc.), sollte im Interesse aller NICHT
zum Training kommen und frühzeitig Bescheid geben, damit ggf. Nachrücker informiert
werden können.



Duschen und Umkleiden dürfen NICHT benutzt werden. Bitte kommt in Sportkleidung zum
Training und wechselt in der Halle lediglich das Schuhwerk. Verschwitzte Trikots und
Handtücher sind ohne Kontakt zur Halle umgehend in eine eigene Tasche zu verstauen.



In jeder Situation (auch während Spielpausen) ist ein Mindestabstand von 2 Metern zu
anderen Personen einzuhalten. Berührungen jeder Art (Abklatschen, Handschlag o.Ä.) bitte
unterlassen.



Sämtliche Geräte der Schule dürfen NICHT genutzt werden.



Die Kontaktflächen in der Sporthalle und insbesondere beim Betreten der Sporthalle (z.B.
Türgriffe) werden von den Übungsleitern mit geeigneten feuchten Wischtüchern gereinigt.
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Vor dem Training


Alle sollten pünktlich kommen, aber nicht deutlich zu früh, um Wartegruppen zu vermeiden.



Der Eintritt in die Halle erfolgt durch den oberen Eingang einzeln und unter Berücksichtigung
des 2-Meter-Abstandes.



Alle relevanten Türen werden zum Trainingsbeginn durch die Übungsleiter/
Vorstandsmitglieder geöffnet, so dass möglichst keine Klinken benutzt werden müssen.



Eine Mund-Nasen-Bedeckung wird getragen, bis man auf dem Feld ist.



Vor dem Training sollten sich alle Trainierende die Hände mit Desinfektionsmittel waschen.
Hierfür sind die beiden Toiletten in der Garderobe zu nutzen. Eine Lieferung von
Desinfektionsmittel an den Verein ist bestellt. Solange dieses nicht vorliegt, sollte möglichst
eigenes Desinfektionsmittel mitgebracht werden.



Die Trainer bauen die Felder auf. Empfohlen wird dabei das Tragen eines Mund-/
Nasenschutzes und von Einweghandschuhen. Danach sind die Hände zu desinfizieren.



Eintreffende warten oben auf der Tribüne unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes bis die
vorherige Gruppe die Halle verlassen hat und die Trainer sie nach unten bitten.



Wer die Halle betritt, hat dafür zu sorgen, dass er/sie in die Anwesenheitsliste eingetragen
wird. Diese führt ein Vertreter des Vorstands bzw. einer der anwesenden Trainer. Dies dient
ausschließlich dazu, bei Eintreten eines Krankheitsfalls im Verein Kontaktpersonen und
Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Während des Trainings


Es gibt ein festes Trainingspaar pro Einheit.



Es findet kein Wechsel der Spielfelder oder Spielfeldseiten statt.



Es darf grundsätzlich nur zu zweit auf einem Feld gespielt werden (EINZEL). Ausnahme:
Geschwisterkinder, Familien und Haushaltsgemeinschaften können miteinander auch
Doppel/Mixed spielen, sofern der 2-Meter-Abstand zu anderen Feldern eingehalten wird.



Netzspiel, bei dem der Mindestabstand dauerhaft nicht eingehalten wird, sollte vermieden
werden.



Ein Ball wird ausschließlich von dem Spielerpaar berührt, welches ihn benutzt. Gebrauchte
Bälle müssen nach dem Training durch das Spielerpaar entsorgt werden. Bälle werden von
Trainern / Vorstandsmitgliedern ausgegeben bzw. eingesammelt.



Eltern sollten während des Trainings möglichst nicht in der Halle warten.

Nach dem Training


Nach dem Training sollten sich alle Trainierende erneut die Hände mit Desinfektionsmittel
waschen. Hierfür sind die beiden Toiletten unten auf Hallenebene zu nutzen.



Vor dem Verlassen der Halle wird wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung angelegt.



Der Austritt aus der Halle erfolgt durch die unteren, hinteren Türen einzeln unter
Berücksichtigung des 2-Meter-Abstandes.
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