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Sicherheits- und Hygienekonzept im Badminton-Punktspielbetriebs für die Halle
Gymnasium Süderelbe
Nach dem Beschluss vom Hamburger Senat darf der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Damit
das für alle Beteiligten sicher abläuft und die Infektionsgefahr möglichst geringgehalten wird, möchten
wir Euch bitten Euch an folgende Verhaltensregeln zu halten. Diese entsprechen den von der Stadt
Hamburg ausgegebenen Bedingungen unter denen Hallensport wieder aufgenommen werden kann
(https://www.hamburg.de/verordnung/), sowie den Vorgaben des Vereins und orientieren sich an den
Leitlinien des HSB und DOSB.
1. Im Einklang mit der aktuellen Hamburger Verordnung können die Punktspiele nur unter 2GRegeln stattfinden. Das bedeutet nur Geimpfte und Genesene (Nachweis ist vorzulegen)
können an den Punktspielen teilnehmen. Die Nachweise werden vom Mannschaftsführer der
Heimmannschaft kontrolliert.
2. Spieler*innen die sich krank fühlen (insbesondere Erkältungs-/ Covid-19 Symptome
aufweisen) dürfen am Punktspielbetrieb teilnehmen.
3. Das Tragen einer medizinischen Maske auf dem Schulgelände, in den Umkleide- und
Sanitärräumen und dem Treppenhaus ist Pflicht.
4. Haltet Euch an den Sicherheitsabstand von 2,5 m. Dies gilt insbesondere auch für den Zugang
zur Halle; hier sind Ansammlungen in den Türbereichen und Fluren zu vermeiden.
5. Der Zugang von Personen die nicht direkt am Punktspielbetrieb teilnehmen (z.B. Kindern) ist
im Vorwege mit dem Heimverein abzustimmen. Die maximal erlaubte Anzahl an anwesenden
Personen in der Halle muss unbedingt eingehalten werden. Nach Möglichkeit sollten sich aber
nur die spielberechtigten Personen in der Halle aufhalten.
6. Die Sporthalle muss regelmäßig gelüftet werden um einen Luftaustausch zu gewährleisten.
7. Finden mehrere Punktspiele am selben Tag hintereinander statt sollte genügend Zeit zwischen
den Punktspielen eingeplant werden um ausreichend Zeit zum Lüften der Halle und
Desinfektion zu gewährleisten und einen möglichst kontaktlosen Übergang zwischen den
Spielergruppen zu ermöglichen.
8. Die Umkleiden und Duschen dürfen unter Beachtung der Abstandsregeln genutzt werden. Die
Toiletten können ebenfalls benutzt werden, jedoch nur von einer Person zur Zeit.
9. Türgriffe, Wasserhähne und Trainingsgeräte müssen häufig desinfiziert werden
a. Netzpfosten müssen jeweils nach dem Auf- und Abbau desinfiziert werden.
b. Türgriffe und Wasserhähne müssen mindestens nach Spielende desinfiziert werden.
10. Kein Körperkontakt mit anderen Spieler*innen. Abklatschen/ umarmen etc. nach dem Spiel
entfällt somit.
11. Beachtet die Hust- und Niesetikette.
12. Die Anwesenheit und Kontaktinformation aller beim Training anwesenden Spieler*innen muss
unter Angabe des Datums erfasst und für vier Wochen aufbewahrt werden, um etwaige
Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Hierzu wird vor Ort eine schriftliche Liste geführt, in die alle Anwesenden ihre entsprechenden
Daten eintragen. Die Liste muss am Ende des Punktspiels abfotografiert oder eingescannt
werden und an den Abteilungsleiter geschickt werden. (Paul Koldehoff, E-Mail:

badminton@tv-fischbek.de). Die Papierversion muss dem Abteilungsleiter ebenfalls zeitnah
zugestellt werden.

Sportliche Grüße,
Euer Badminton-Vorstand des TVF
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