Hygienekonzept – Revision 02 v. 31-08-2020 – der Fachschaft
Badminton zum Wiedereinstieg in einen regulären
Sportbetrieb und verpflichtende Einverständniserklärung

Vor- und Zuname :

___________________________________________________

Aktuelle Mobilnummer:

_________________________

Ich bestätige, daß nachfolgende Hygienekonzept, gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.
In Ergänzung dazu ist in gleicher Weise der Hygienemaßnahmenplan der Gemeinde Laer für die
Sporthallen mit Wirksamkeit ab dem 09-06-2020 zu beachten (siehe Anlage).


Ich verpflichte mich, bei auftretenden Symptomen einer Atemwegsinfektion oder sonstiger
Krankheitssymptomen wie z.B. Durchfall oder Geschmacksveränderungen die Halle nicht zu betreten
und dem Badmintonsport fernzubleiben.



Weiterhin bestätige ich, bei jeder Teilnahme symptomfrei zu sein.



Bis auf weiteres sind aus versicherungstechnischen Gründen nur Mitglieder für den Sportbetrieb der
Badminton-Fachschaft zugelassen – wir bitten um Verständnis



Der Eingang in die Halle ist nur EINZELN zu nutzen.



Beim Betreten, Verlassen oder Aufenthalt in der Sporthalle, ist auf die geltenden Abstandsregeln von
2 Metern zu achten und jederzeit einzuhalten. Das gilt auch bereits vor dem Halleneingang. Für den
Weg zwischen Eingang und Halleninnenraum bzw. umgekehrt tragen alle Teilnehmer einen MundNasenschutz.



Nach dem Betreten der Sporthalle müssen ALLE entweder die Hände mit dem zur Verfügung
stehenden Handdesinfektionsmittel desinfizieren oder sich die Hände ausreichend mit Seife waschen
in den dafür vorgesehenen Toiletten auf der Empore rechte Seite.



Nach jeder Toilettenbenutzung sich die Hände ausreichend mit Seife zu waschen.



Duschen und Umziehen erfolgt zu Hause, nicht in der Halle.



Die Mitglieder dürfen nur Taschen/Rucksäcke für Schläger, Getränk, Schweiß- Handtuch ggf.
Wechsel-Shirt mit in die Halle bringen. Diese werden ausschließlich nur im zugewiesenen Bereich
unter Beachtung der Abstandsregel abgestellt.



Es gibt keinen Seitenwechsel, jeder Spieler/ jede Mannschaft bleibt auf „seiner“/ „ihrer“
Spielfeldhälfte.



Kein direkter körperlicher Kontakt (z.B. keine Begrüßung/Handshake, kein Abklatschen u.ä.).



Die Mitglieder nutzen ausschließlich eigene Schläger, keine Leihschläger.



Es wird nur im Modus 1:1 oder mit dem fest zugeordnetem / -n Doppelpartner/ -in gespielt.



Bälle werden vom Übungsleiter nach Trainingsgruppe und für jedes Feld
zugeordnet ausgegeben und nach dem Training wieder eingesammelt.



Das Auf-und Abbauen der Netze wird durch vom Übungsleiter ausgewählte
Personen erledigt. Diese sind dann auch für das desinfizieren der Anlagen
verantwortlich.

Ich stimme einer Nachverfolgung meiner Besuche in der Sporthalle und der Speicherung meiner
Mobilnummer zu. Diese Daten dienen der Nachverfolgung von Infektionsketten und werden NUR im Falle
einer COVID-19-Erkrankung auf Nachfrage an die zuständige Behörde weitergegeben.
Ich willige in die freiwillige Teilnahme am Sportangebot der Fachschaft Badminton unter den
vorgenannten Bedingungen ein und bestätige das nachfolgend durch meine Unterschrift.

Ort und Datum:

________________________

Unterschrift des Sportlers:

________________________

(bei Minderjährigen) auch Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

________________________

