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Zugang zur Halle:
•

Der Mindestabstand von 1,5m ist zwingend auf dem Gelände einzuhalten.

•

Der Ein- sowie Ausgang erfolgt über getrennte Türen und Wege.

•

Beim Betreten und Verlassen der Halle ist jeder dazu aufgefordert, sich mit dem
bereitgestellten Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren. Am Halleneingang,
sowie Ausgang steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.

Allgemeines:
•

Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Diese ist vorab unter: hsvbadminton.de/teilnehmerliste-punktspiel/ vom Mannschaftsführer auszufüllen. Ein
verweigern führt zu einem Nicht-Einlass. Die Liste wird unter geltenden
Datenschutzrichtlinien für 4 Woche aufbewahrt um im Infektionsfall eine
Rückverfolgung zu gewährleisten

•

Eine übermäßig frühe Anreise bzw. deutlich verzögerte Abreise sollte vermieden
werden. Alle Mannschaften halten sich nur so lange, wie für den Spielbetrieb
erforderlich in der Halle auf, um die Anzahl der anwesenden Personen möglichst
gering zu halten.

•

Die Gruppenbildungen auf dem Gelände sowie vor und in der Halle sind zu
vermeiden.

•

Beim Husten und Niesen ist die Hust- und Niese Kette einzuhalten (in die Armbeuge
niese oder husten bzw. in ein Papiertaschentuch)

•

Die Halle darf nur von Personen betreten werden, die keine Anzeichen von
Erkältungs- oder Grippeähnlichen Symptomen haben.

•

In der Halle gibt es separate Bereiche für die Heim und Auswärtsmannschaft, um Ihre
Sachen abzulegen. Es wird genügend Platz zur Verfügung gestellt, dass die Personen
in diesen Bereichen einen ausreichenden Abstand einhalten können.

•

Zuschauer und Gäste sind nicht gestattet.

•

Pro Mannschaft dürfen maximal zwei Betreuer/Trainer in der Halle anwesend sein.

•

Die Nutzung der Umkleiden ist mit einer maximalen Anzahl von drei Personen in der
Umkleide gestattet. Dabei dürfen keine zwei Personen zeitgleich duschen. Es wird
jedoch empfohlen zuhause zu duschen.

•

Auf den direkten körperlichen Kontakt muss verzichtet werden. (z.B. Kein Handshake,
kein Abklatschen, keine Umarmung etc.) Für die Begrüßung, respektvolle
Anerkennung, Jubel o.ä. sind kontaktlose Formen und Gesten zu wählen.

Ablauf:
•

Spielende nutzen selbst mitgebrachte eigene Schläger.

•

Alle nicht aktiven Sportler haben auf einen Abstand von 1,5m zu achten. Taschen und
Sportausrüstung ist ebenfalls mit einem Abstand abzulegen.

•

Auf dem Spielfeld wird auf jeglichen nicht nötigen Körperkontakt verzichtet.

•

Das Punktspiel erfolgt nach der Reihenfolge des Spielberichtsbogen. Dieser wird nur
vom Heimverein ausgefüllt. Für die Unterschrift verwenden die Vereine
unterschiedliche Stifte.

•

Jede Mannschaft sollte sich möglichst nur in Ihrem Aufenthaltsbereich aufhalten

