Maßnahmenkonzept
Trainings- und Ligabetrieb bei Sterkrade-Nord-Badminton
Revision des Konzeptes vom 14.06.2020 (Neuerungen in blau hervorgehoben)

Allgemeine Informationen
- Bis auf weiteres gelten die folgenden Maßnahmen für den Liga- und Trainingsbetrieb.
- Der Liga- und Trainingsbetrieb kann ausschließlich anhand konkreter Belegungspläne des Vereins und ausschließlich
unter Anleitung eines Übungsleiters/Aufsichtsperson stattfinden.
- Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von Aktiven hinsichtlich der Einhaltung der Maßnahmen gefordert.
- Es dürfen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Ansonsten gilt: ZU HAUSE bleiben!

Zugang und Verlassen der Sporthalle
- Die Sporthalle ist über die im Belegungsplansplan gekennzeichneten Ein- und Ausgänge zu betreten bzw. zu
verlassen.
- Die Anreise zum Training erfolgt unter Beachtung der geltenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen, d.h. mit
Mundschutz an-/abreisen. Das Betreten und das Verlassen der Halle erfolgen mit Mundschutz.
- Sobald die Halle betreten wird, müssen sich an den dafür vorgesehenen Positionen die Hände mit Seife gewaschen
(20-30s) und anschließend desinfiziert werden. (Beachtung der Abstandsmarkierungen)
- Die Aufsichtsperson schließt nach Trainingsende die Halle ab.

Benutzung von Umkleidekabinen und Duschen
-

Weiterhin wird empfohlen bereits in Sportkleidung in die Halle zu kommen und zu Hause zu duschen.
In einer Umkleidekabine dürfen sich maximal 6 Personen aufhalten (Beschilderung beachten!)
In den Kabinen wird Desinfektionsmittel zur Reinigung der Bänke bereitgestellt.
Auf genügenden Abstand (1,5 m) ist zu achten!
Von den installierten Duschen darf nur jede 2. Dusche benutzt werden (also von 9 vorhandenen Duschen
gleichzeitig 4!)

Regeln für angeleitetes & freies Training
- Gemäß aktueller Coronaschutzverordnung (Stand 16.08.2020) dürfen bis zu 30 Personen zeitgleich in unserer Halle
trainieren. Die Einhaltung dieser Teilnehmerobergrenze ist von der verantwortlichen Aufsichtsperson einzuhalten.
- Die aktuellen Trainingszeiten sind unserer Homepage zu entnehmen!
- Die Organisation des angeleiteten Trainings erfolgt durch den/die Trainer/in (Anmeldung zum Training,
verantwortlich für die Einhaltung des Maßnahmenkonzeptes) und ist vor dem Trainingsbeginn abzuschließen.
- Für das freie Training müssen sich eine volljährige Aufsichtsperson zur Verfügung stellen, um die Teilnehmerliste zu
pflegen und die maximale Auslastung der Halle mit 30 Personen
- Für jedes Training ist eine Teilnehmerliste (formlose Liste mit: Name der Aufsichtsperson, Datum, Trainingszeit
und Teilnehmern) von der entsprechenden Aufsichtsperson zu pflegen → Nachvollziehbarkeit von eventuellen
Infektionsketten.
- Es gilt weiterhin den Mindestabstand von 1,5 m innerhalb der Spielpausen (Reduzierung des Infektionsrisikos)
einzuhalten.
- Aufsichtsperson bzw. Trainer/in empfängt die Trainingsteilnehmer/innen in einem Zeitraum von 10 min vor der
eigentlichen Trainingszeit an der Hallentür. Bei Verspätungen kann nach Trainingsbeginn kein Einlass mehr gewährt
werden. Deswegen wird um absolute Pünktlichkeit gebeten.
- Voraussetzung für die Trainingsteilnahme im Mini-& Schülerbereich ist eine unterschriebene
Einverständniserklärung „Trainingsteilnahme Mini-& Schüler“ eines Erziehungsberechtigten
o Einverständniserklärung „Trainingsteilnahme Mini-& Schüler“ wird in der News-Gruppe bei Whatsapp und auf
unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Wer noch kein Mitglied in der News-Gruppe bei Whatsapp ist,
kann gerne bei einer anwesenden Aufsichtsperson oder einem/r anwesenden Trainer/in melden.
o Abgabe der Erklärung bei Aufsichtsperson oder Trainer/in
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Ligabetrieb*
- Unsere Halle wird in zwei Zonen eingeteilt, die Gastmannschaft bekommt im Vorfeld mitgeteilt, in welcher Zone
ihre Begegnung stattfindet. (siehe Hallenübersicht bei Ligabetrieb)
- Der Ausgang für Zone 1 erfolgt über den Notausgang in der Halle und der Ausgang für Zone 2 erfolgt über die
Eingangstür zur Halle → siehe Belegungsplan Ligabetrieb.
- Jede Mannschaft darf einschließlich Begleitungen maximal 15 Personen umfassen und sich nur in der zugewiesenen
Zone aufhalten.
- Zuschauer sind bis auf weiteres leider nicht zugelassen.
- Zur Erfassung der Daten aller Anwesenden bitten wir, eigene Kugelschreiber mitzubringen.
- Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss von allen Anwesenden im gesamten Hallen‐Bereich - damit sind alle
Nebenräume und Verkehrswege eingeschlossen – eingehalten werden, außer von Spieler*innen und
Schiedsrichter*innen während des Wettkampfes im Bereich des Spielfelds.
- Trainer‐ und Betreuerpersonen tragen in der Coachingzone und beim Coachen einen Mund‐Nasen-Schutz. Pro
Feldseite wird nur eine Coaching‐/Betreuerperson zugelassen.
- Der Coachingbereich wird durch Pylonen/Stühle am Spielfeldrand gekennzeichnet.
- Für Trinkflaschen etc. sind die aufgestellten Körbe zu benutzen.
- Während des gesamten Spiels findet kein direkter Körperkontakt statt (auch nicht innerhalb des eigenen Teams)
- Die Gäste haben bei der Benutzung von Umkleiden und Duschen den Vortritt, sollten aber nicht länger als 20 Min.
die Umkleidekabine belegen, damit die nachfolgenden Mannschaften nicht zu lange warten müssen.
- In dem Spielbericht werden Eintragungen nur von einer Person vorgenommen.
- Die Kontaktdaten müssen von beiden Mannschaften in das vorgesehene Formular (wird von uns zur Verfügung
gestellt) eingetragen, vier Wochen in der Mannschaftsmappe aufbewahrt und im Infektionsfall an die zuständigen
Behörden ausgehändigt werden.
*Wir

verweisen insbesondere auf die Punkte 3., 5., 7 – 10., 14., 15., 17., 20 und 23 der Kriterien für die Durchführung von Badminton‐Ligaspielen U19 &
O19 unter Corona‐Bedingungen des BLV-NRW
Sowie die Aushänge zum Hygienekonzept der Spvgg. Sterkrade-Nord

Sollte sich jemand nicht an die oben beschriebenen Maßnahmen halten, muss diese Person
der Halle verwiesen werden.
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Belegungspläne
Trainings- & Ligabetrieb bei Sterkrade-Nord-Badminton
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