SV 03 Geseke- Badminton
Verhaltens-, Hygiene- und Organisationsregeln für das Training
Diese Regeln gelten für alle Mitglieder der Badmintonabteilung. Gäste können bis auf weiteres nicht zum Spielen kommen.
Hygieneregeln
•
•
•
•
•
•
•

Alle Teilnehmer*innen müssen beim Betreten der Sportstätten symptomfrei sein.
Auf den Gängen und in den Toiletten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Beim Betreten der Halle sind die Hände am Eingang zu desinfizieren, ein Spender steht bereit.
Der Mindestabstand von 2 Metern ist zu jeder Zeit einzuhalten.
Es dürfen nur persönliche Utensilien (Schläger, Trinkflasche, etc.) genutzt werden. Der Verein darf keine Leihschläger ausgeben.
Körperliche Kontakte sind zu vermeiden.
Duschen nach dem Training ist nicht möglich und muss zu Hause durchgeführt werden.

Trainingsablauf
•
•
•

•
•
•
•

Die Teilnehmer*innen werden vor dem Gebäude von einem Trainer*in in Empfang genommen und werden in die Halle geleitet.
Die Umkleidekabinen sind nicht nutzbar, daher bitten wir alle Teilnehmer*innen bereits in Trainingskleidung zu erscheinen.
In der Halle stehen Bänke mit Markierungen bereit. Auf jede markierte Fläche darf sich jeweils eine Person niederlassen und die
Sporttasche dahinter abstellen.
Ausnahme: Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, dürfen sich zusammensetzen.
Jedem Spieler*in wird für die Dauer des Trainings ein Spielfeld zugewiesen, dieses ist für die Zeit des Trainings fix und darf nicht
gewechselt werden.
Jedes Spielteam erhält Bälle, diese sind ebenfalls fix und dürfen nicht mit anderen Teams getauscht werden.
Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern und Gästen.
Nach dem Training verlassen die Teilnehmer*innen über den separaten Ausgang wieder unter Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

Verhaltensregeln
•
•
•

Das Bilden von Grüppchen vor, während und nach dem Trainingsbeginn vor und in der Sporthalle ist untersagt.
Es dürfen keine Fahrgemeinschaften mit mehreren Personen aus unterschiedlichen Haushalten für Hin- und Rückfahrt gebildet
werden. Beim Fahrradfahren muss der Mindestabstand eingehalten werden.
Den Anweisungen der Trainer*innen ist Folge zu leisten.

Organisation
•
•

Es müssen Anwesenheitslisten von den Trainern geführt werden, damit im Fall einer Infektion die Kontaktkette zurückverfolgt
werden kann.
Um einen schnellen Informationsaustausch zu gewährleisten, möchten wir eine WhatsApp-Gruppe einrichten. Alle Interessierten
können unten ihre Handynummer angeben.

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die meine Person betreffenden Daten, erhoben, aufbewahrt und im Fall eines
Kontaktes mit einer betroffenen Person oder bei einer Infizierung meiner Person mit dem Corona-Virus an die zuständigen
Gesundheitsbehörden weitergegeben werden dürfen.
Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training im Verein SV03 Geseke e.V. Abteilung Badminton einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer COVID-19 Infektion für mich und meine
Mitmenschen zu minimieren.
Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme am Sport- und Trainingsbetrieb des Vereins nicht möglich ist, sollte ich mein Einverständnis
verweigern.
Name, Vorname: ________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________
Telefonnummer:

________________________________________________

___________________________________________________________________
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

