
Hygienekonzept EMTV Badminton  
Punktspiele HBV Saison 2021/22 
Stand: 16.10.21 
 
 
 
Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen stellen den 
Gesundheitsschutz an erste Stelle und befolgen die entsprechende Landesverordnung SH 
und die Vorschriften der Stadt Elmshorn. 

 
Vorfeld: 
 

▪ Alle Teilnehmer und Eltern haben diese Regeln zum Training unter Corona-
Bedingungen des EMTV-Badminton erhalten sowie auch die Hygieneregeln der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und die 10 Leitplanken des 
DOSB: https://service.bzga.de/pdf.php?id=a55fdaf3498538e093f3e720bd726ac7 und 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/18052020_ZehnLeitplanken
__end_.pdf 

▪ Alle Teilnehmer und Eltern bestätigen mit ihrer Teilnahme, diese gelesen und 
verstanden zu haben und diese einzuhalten. Bei Nichteinhaltung erfolgt ein sofortiger 
Ausschluss vom Punktspieltag. 

▪ Die Teilnahme am Turnier/Punktspiel ist freiwillig und liegt in der 
Eigenverantwortung der Teilnehmenden bzw. der Erziehungsberechtigten. 

▪ In der Halle gilt die 3G-Regel, d. h. es darf nur getesteten (bei Antigentest max. 24 h 
alt), geimpften oder genesenen Personen der Einlass zur Sportausübung gewährt 
werden. 

▪ Kinder bis zum siebten Geburtstag müssen keinen Test vorlegen. 

▪ Auch minderjährige Schüler ab dem achten Lebensjahr müssen sich nicht nochmal für 
den außerschulischen Sport testen lassen, da in den Schulen Testungen im Rahmen 
eines verbindlichen Schutzkonzeptes durchgeführt werden.  
Für den Nachweis der Testungen stellt die Schule einmalig eine Bescheinigung aus, 
die zwecks Zugang zum Sport im Innenbereich vorgelegt werden müssen.  
Ein Schülerausweis reicht als Nachweis nicht aus. 

• Volljährige Schüler unterliegen wie alle anderen nicht geimpften Personen der 
Testnachweispflicht (bei Antigentest max. 24 h).  
Soweit deren Schulen aber auch Einzelbescheinigungen über an einem bestimmten 
Tag erfolgte Testungen ausstellt, können volljährige Schülerinnen diese als Nachweis 
nutzen. 

▪ Personen mit Erkältungssymptomen dürfen die Halle nicht betreten 

▪ Zuschauer sind nicht gestattet. 
 

Zutritt zur Halle: 
 

▪ Max. ein Elternteil/Trainer pro Teilnehmenden haben Zutritt in den 
Halleninnenraum. 

▪ Die Spieler/Elternteile/Trainer werden nach Kontrolle der Dokumente für die 3G-
Regel in die Halle gelassen.  
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▪ Ein Mund Nasenschutz ist beim Betreten der Halle zu tragen und 
kann am Feld zum Spielen abgelegt werden. 

▪ Die Hallentür wird direkt nach dem Zutritt wieder geschlossen. 

▪ Beim Betreten der Halle ist das Abstandsgebot einzuhalten. 
 

Ausstattung und Vor-/Nachbereitung Halle: 
▪ Die Halle wird regelmäßig gelüftet. 

▪ Spieler nutzen ausschließlich eigene Schläger. 

▪ Die Leitplanken und Verhaltensstandards des Deutschen-Olympischen-Sportbundes 
(DOSB) und weitere Regeln (in Kurzform) sind in der Halle für jeden einsehbar 
ausgehängt. 

▪ Genutzte Sportgeräte sind nach der Nutzung entsprechend zu reinigen. 
 

Punktspieldurchführung: 

Umkleide, Pausen und Sanitärraum: 

▪ Das Betreten der Duschen und Gemeinschaftsräume ist verboten. Die Umkleiden 
dürfen nicht genutzt werden. 

▪ Jeder kommt schon in Sportsachen. Das Umziehen in der Halle ist (mit Ausnahme des 
Tausches von Straßenschuhen in Hallenschuhe) nicht gestattet.  

▪ Die Toilettennutzung ist erlaubt (max. 1 Person je Toilettenraum). Die Türgriffe sind 
nach jeder Nutzung zu reinigen, das Licht wird in der Halle automatisch über 
Bewegungsmelder gesteuert, so dass die Desinfektion der Lichtschalter entfällt. 

▪ Jedem Spieler wird ein fester Platz mit ausreichend Abstand zugewiesen, an dem er 
seine Tasche etc. abstellen kann 

▪ Pro Spielfeld sind maximal 4 Spielende, zwei Betreuende und ein Zähltafelbediener 
zugelassen. 

Dokumentation: 

• Die anwesenden Spieler sind dem Spielbericht entnehmbar und die ggfs. 
notwendigen Kontaktdaten der Mannschaften sind in der Meldeliste des HBV 
aufgeführt. 


