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Verein: Badminton Verein Darmstadt

Zum Schutz unserer Mitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des
Sars-CoV-2-Erregers verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze
und Hygieneregeln einzuhalten.

Unser Corona-Beauftragter:

Name: Robert Janz
E-Mail: Sportwart@bvdarmstadt.de
Tel.: 0160 8991304

● Je nach regionaler Inzidenz und Regelungen der Länder können sich die
benötigten Nachweise für die Teilnahme am Sportbetrieb jederzeit ändern.
Daher ist immer der aktuell gültige Corona-Schutz-Nachweis zum Sportbetrieb
mitzubringen und vorzulegen. Sofern die behördlichen Vorgaben keine
Zugangsbeschränkungen und Hygienekonzepte mehr vorschreiben, behält
sich der Vorstand des BVD vor, die bisher gültigen Regelungen zunächst noch
weiter anzuwenden. Sollte sich der benötigte Nachweis ändern, wird dies den
Mitgliedern in unserer Trainingsapp Spond mitgeteilt.

● Auch innerhalb der Trainingsgruppen ist außerhalb des Trainings/Spiels auf
einen angemessenen Abstand zu achten.

● Der Trainingsbetrieb findet ausschließlich anhand konkreter Belegungspläne
und ausschließlich unter Anleitung eines Übungsleiters/Trainers bzw.
mindestens einer sonstigen Aufsichtsperson des Vereins statt.

● Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von allen Mitgliedern
hinsichtlich der Einhaltung der Maßnahmen gefordert.

● Es kommen nur symptomfreie Personen zum Training. Wer typische
Symptome wie Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause.

http://www.bvdarmstadt.de/
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1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands

● Der Zugang zur Halle erfolgt auf Basis der Einhaltung der allgemeinen
Abstandsregeln und konkreter Zeitpläne/Einteilungen. Beim Betreten und
Verlassen der Halle ist eine FFP2-Maske/medizinische Maske zu tragen, die
während des Trainings abgelegt werden darf.

● Während des Spiels muss der Mindestabstand innerhalb der
Trainingsgruppen nicht beachtet werden. Daraus folgt, dass alle Disziplinen
(Einzel, Doppel, Mixed) gespielt werden dürfen und die Spielpartner*innen
auch innerhalb einer Trainingseinheit gewechselt werden dürfen.

● Pro Hallenteil (HT) der BSZ-Halle dürfen max. 12 Personen spielen (plus ein/e
Trainer*in). In der EKS-Halle gilt die Maximalanzahl von 16 Personen plus
Trainer*in. Für das Training der Kinder und Jugendlichen gelten die genannten
Begrenzungen der Personenzahl nicht.

● Auf Abklatschen wird grundsätzlich verzichtet.

● Während der Pausen halten sich die Spieler*innen ausschließlich auf ihren
Hallenteilen auf.

● Die sanitären Anlagen und Umkleideräume sind gemäß der Hausordnung der
Halle zu benutzen. Der jeweils geforderte Mindestabstand und die maximale
Anzahl an sich in den Räumen aufhaltenden Personen sind dabei zu
beachten. Die Trainingsteilnehmer*innen werden gebeten, das Duschen und
Umziehen in der Halle zu vermeiden.

2. Hygieneregeln

● Beim Betreten der Halle sollen mit dem zur Verfügung gestellten
Desinfektionsmittel die Hände desinfiziert werden.

● Verschwitzte Trikots und Handtücher sind ohne Kontakt zur
Halle/Halleneinrichtung in die eigene Sporttasche oder eine Tüte zu
verpacken.

http://www.bvdarmstadt.de/
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● Beim Auf- und Abbau ist die Maske zu tragen, wenn sich die Wege von
Spieler*innen verschiedener Hallenteile kreuzen können.

3. Abläufe und Rückverfolgbarkeit

● Die Kontrolle der Corona-Schutz-Nachweise erfolgt beim Betreten der Halle.

● Für jede Trainingseinheit gibt es eingeteilte Trainingsgruppen.

● Für jede Trainingsgruppe wird eine Aufsichtsperson festgelegt, welche die
Anwesenheitsliste führt.

● Die geführten Anwesenheitslisten enthalten Nachname und Vorname sowie
mindestens eine Telefonnummer oder eine Emailadresse der Teilnehmenden.
Die vollständigen Kontaktdaten liegen dem Verein in der Mitgliederdatenbank
vor. Die Anwesenheitslisten werden 4 Wochen vom Verein aufbewahrt und
dienen der Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionen.

4. Sonstige Regelungen

● Angehörige von Risikogruppen sind besonders zu schützen. Angehörigen von
Risikogruppen wird deshalb empfohlen, grundsätzlich nicht am Training
teilzunehmen.

● Den Mitgliedern ist das vorliegende Hygienekonzept rechtzeitig vor der
Anmeldung zum Training zukommen zu lassen. Mit ihrer Anmeldung zu einer
Trainingsgruppe und der Teilnahme am Sportangebot erkennen sie diese
Regelungen an und verpflichten sich zur Einhaltung.

● Während der Einheit sind alle Teilnehmer stets dazu angehalten, auf die
Einhaltung sämtlicher Regeln zu achten.

● Bei wiederholtem Fehlverhalten einzelner Spieler*innen kann durch Beschluss
des Vorstands ein vorübergehender Ausschluss aus der Trainingsgruppe
erfolgen. Entsprechende Vorfälle sind ausreichend zu dokumentieren bzw. zu
begründen.

http://www.bvdarmstadt.de/
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5. Wettkampfbetrieb

● Regelungen für Turniere sind in diesem Hygienekonzept noch nicht festgelegt.
Diese werden bei Bedarf separat vorgelegt.

● Punktspiele dürfen unter Einhaltung des jeweils gültigen genehmigten
Hygienekonzeptes durchgeführt werden. Der Heimverein informiert vorab
schriftlich die Gastvereine sowie den Klassenleiter über das für das
betreffende Spiel geltende Hygiene-Konzept und mögliche weitere Regularien.

● Bei Auswärtsspielen sollen die gültigen Corona-Schutz-Nachweise- vor
Abfahrt zur Sporthalle vorliegen und werden vom Mannschaftsführer oder
seinem Stellvertreter kontrolliert.

● Vor dem Eintreten in die Halle werden die gültigen Corona-Schutz-Nachweise
der Gastmannschaft von der Heimmannschaft kontrolliert. Zuschauer werden
auf der Tribüne von einem Vertreter der Mannschaft auf ihre gültigen
Corona-Schutz-Nachweise kontrolliert. Je nach Vorgabe der Halle kann eine
Maskenpflicht auch auf der Tribüne für die gesamte Aufenthaltsdauer gelten.

● Die Kontaktdaten aller Personen (sowohl Heim- als auch Gastverein und
Zuschauer) werden erfasst, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Die
schriftlich erfassten Kontaktdaten werden vier Wochen lang von einer
beauftragten Person des Vereins aufbewahrt und werden im Infektionsfall den
zuständigen Behörden ausgehändigt. Nach vier Wochen werden die Listen
vernichtet.

● Punktspiele und Trainingszeiten sind räumlich und/oder zeitlich ausreichend
zu trennen, damit ein Kontakt von Gastmannschaften mit nicht beteiligten
Vereinsmitgliedern vermieden wird.

● Finden in einer Sporthalle mehrere Mannschaftsspiele gleichzeitig statt, sind
die Spielbereiche durch entsprechende Markierungen und/oder Absperrungen
deutlich voneinander zu trennen. Bei Mannschaftsspielen (einschließlich
Hobbyliga) gilt eine maximale Anzahl von 20 Personen je Hallenteil der
BSZ-Halle, ebenso 20 Personen in der EKS-Halle.

● Angehörige der Gastmannschaften sind bereits bei der Begrüßung auf die
Regeln des vorliegenden Schutz- und Hygienekonzeptes ausdrücklich
hinzuweisen. Alle bei Punktspielen anwesenden Personen haben sich an die
genannten Regeln zu halten.

http://www.bvdarmstadt.de/
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● Mannschaftsspiele sollten bis auf Weiteres, soweit wie möglich, mit minimaler
Zuschauerzahl stattfinden. Die Aufenthaltsmöglichkeiten für Zuschauer
können vom Gastverein vorab beim Heimverein erfragt werden.

● Zuschauern (falls nicht anders möglich auch vorab angemeldeten
Zuschauern) kann der Zugang zur Halle verwehrt werden, wenn die zulässige
Personenzahl der Sporthalle überschritten wird. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass auch weitere bzw. andere Sportveranstaltungen in der Halle stattfinden
können. Dieses sicherzustellen ist Aufgabe des Heimvereines, allerdings kann
auch das Personal vor Ort den Zugang im Zweifelsfall verwehren.

● Bei grobem und/oder wiederholtem Verstoß gegen die Schutz- und
Hygieneregeln sind die betreffenden Personen aus der Halle zu verweisen
und dürfen diese bis zur Abreise der Gastmannschaft nicht mehr betreten.

Gez.

Vorstand BV Darmstadt

http://www.bvdarmstadt.de/

