
CORONA-REGELN des TSV Meerbusch e. V. (Badminton) für Training und Spielbetrieb

- Kurzform -

Diese Übersicht beschreibt die Rahmenbedingungen, unter denen die Durchführung des Trainings- und
Spielbetriebs – immer im Einklang mit der geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen – möglich ist.
Die Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist grundsätzlich freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung
der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigten. Wer sich krank fühlt und/oder Krankheitssymptome
aufweist muss zu Hause bleiben.
Alle in der Halle anwesenden Personen sind über die CORONA-Regeln in Kenntnis gesetzt worden und zu deren
Einhaltung verpflichtet.

ABSTAND
Außerhalb der Spielfelder – sowohl vor als auch in der Halle – ist immer einen Abstand von 1,5 Metern, besser

2 Metern, zu anderen Personen (auch auf den Bänken) einzuhalten.

HYGIENE
Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die vorhandenen Desinfektionsmittel zu benutzen.

ALLTAGSMASKE
Immer und überall in der Halle – außer auf dem Spielfeld – ist ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

LÜFTEN
Die Halle wird permanent durchlüftet. Eventuelle Beeinträchtigungen der Flugbahn der Bälle (durch Windzug)
lassen sich nicht vermeiden und sind in Kauf zu nehmen. Auf Grund der niedrigeren Temperaturen in der Halle
empfiehlt es sich besonders während der Spielpausen eine Trainingsjacke oder ein langärmliges Shirt über zu ziehen

(u.a. um muskulärer Verletzungen und Infekte zu vermeiden).

KONTAKTDATEN
Um eine Rückverfolgung der Teilnehmer gewährleisten zu können, erfassen wir die Kontaktdaten aller
Personen in der Halle. Dazu soll bevorzugt die Melde-App des Badminton-Landesverbandes (BLV-NRW)
genutzt werden. Behelfsweise werden Listen in Papierform von der Trainings-Aufsicht bzw. der/dem

MannschaftsführerIn geführt.

Da in den Umkleiden und Duschen die Punkte 1, 3 und 4 nicht gewährleistet werden können, bleiben diese
vorerst geschlossen und dürfen nicht genutzt werden.

Der Hallen-Beschilderung ist zu folgen (Ein-/Ausgänge, Laufwege).

ANSPRECHPARTNER:
• Die Mannscha�sführer
• Die Trainer / Trainings-Aufsicht
• Der Abteilungsvorstand

Verantwortlich für TSV Meerbusch e. V. - Badminton
• Abteilungsvorsitzender - Uwe Siemens, Email: uwe.siemens@tsv-meerbusch.de
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Vorbemerkung:
Für den Sport – insbesondere für den Nicht-kontaktfreien Sport - gelten Ausnahmen,
die für andere gesellschaftliche Aktivitäten nicht zulässig sind. Um diese Privilegien
nicht zu gefährden werden alle Verantwortlichen, Trainer*innen und Übungsleiter*innen
sowie Aktiven nachdrücklich aufgefordert, sich ausschließlich im Rahmen dieser
Ausnahmen zu bewegen. Sie helfen dadurch mit, dass der Sportbetrieb weiter laufen kann!


