Hygienekonzept des BC Ginsheim-Mainspitze e.V. für die Sportart
Badminton
Stand: 19.04.2022
Auf Grundlage der verschiedenen Verordnungen und Vorgaben des Ministeriums des Innern
und des Sportes und den sportartenspezifischen Regeln der Verbände, müssen die
allgemeinen Vorgaben des angehängten Hygieneplans, eingehalten werden.
Neue Interessenten werden von der Aufsichtsperson über die Hygieneregeln informiert. Der
Hygieneplan liegt außerdem zur Einsicht aus.

Allgemeiner Hygieneplan für die Wiederaufnahme des
Sportbetriebes in den kreiseigenen Sport- und Turnhallen
Allgemeines:













Grundsätzlich erfolgt die Öffnung nur für Vereine, wenn die geforderten
Hygienekonzepte und Abstandsregeln verbindlich erstellt und eingehalten werden.
Bei möglichen Überbelegungen und Wartezeiten ist im Pausenbereich auf den
nötigen Abstand zu achten Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann
außerhalb des Spielfeldes wird eine Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.
Risikogruppen gemäß RKI
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html)
empfehlen wir, nicht am Training oder Wettkampf teilzunehmen
Zugang zur Sporthalle haben nur symptomfreie Sportler*innen.
Sportler*innen mit Fieber, Husten, Halsschmerzen sowie anderen grippeähnlichen
Symptomen müssen das Training sofort abbrechen und die Sporthalle verlassen.
Das Training findet nur unter Aufsicht von Trainern oder bestimmten
Aufsichtspersonen statt. Für die Bestimmung der Aufsichtspersonen ist der 1.
Vorsitzende: Markus Eustachi zuständig, um die Einhaltung der Vorgaben strikt
einzuhalten.
Diese Personen werden die Halle vorher und nachher auch intensiv lüften. Die
Lüftungsanlage ist, wenn möglich, zu aktivieren bzw. bleibt aktiviert. Zu Beginn des
Trainings/Wettkampfes muss die Aufsichtsperson 10 Minuten alleine lüften. Vor
Verlassen der Halle sind wiederum 10 Minuten zu lüften, nachdem die
Trainingsgruppe die Halle verlassen hat.
Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung liegt bei jedem
Teilnehmer selbst bzw. dessen Erziehungsberechtigten. Höchstes
Verantwortungsbewusstsein wird von allen Beteiligten gefordert. Minderjährige
Schüler und Jugendliche dürfen nur mit schriftlicher Einverständniserklärung
eines Erziehungsberechtigten am Training/Wettkampf teilnehmen
Im Verdachtsfall bzw. einer nachgewiesenen Ansteckung innerhalb der
Trainingsgruppe ist der Trainingsbetrieb einzustellen, eine Wiederaufnahme erfolgt
nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt.

Durchführung des Sportbetriebes:





Begleitpersonen der Sportler*innen, insbesondere etwa Betreuer*innen, Trainer,
Aufsichtspersonen bei Minderjährigen (Erziehungsberechtigte, Mütter und Väter
oder Verwandte) welche die Kinder und Jugendliche zum Training oder zum
Wettkampf bringen oder währenddessen betreuen, dürfen sich weiterhin unter
Wahrung der ansonsten geltenden Kontaktbeschränkungen während des Trainings
oder Wettkampfs in der Halle aufhalten.
Im Wettkampfbetrieb halten sich die Mannschaften in räumlich getrennten Zonen auf
(in ihrer Netzhälfte und in getrennten Pausenzonen).
Kein direkter körperlicher Kontakt! Handschlag, Abklatschen und Umarmungen sind
zu vermeiden

Räumlichkeiten:


Die Nutzung der Umkleiden und Duschen ist unter Einhaltung der allgemeinen
Abstandsregeln wieder gestattet.
Der Aufenthalt ist kurz zu halten Zusätzlich zu der Belüftung der Umkleiden über eine
Lüftungsanlage sollten die Türen geöffnet werden.

Hygiene
 Einhalten der Husten- und Nies-Etikette
 Beim Husten oder Niesen mindestens 1,50 Meter Abstand von anderen Personen
halten und sich wegdrehen.
 Niesen oder Husten am besten in ein Einwegtaschentuch. Dieses nur einmal
verwenden und anschließend in einem Abfalleimer berührungsfrei entsorgen.
 Wichtig: Beim Niesen oder Husten immer die Husten- und Nies-Etikette einhalten.
Sollten die Hände berührt worden sein: gründlich die Hände waschen!
 Nach jedem Naseputzen (mit Einwegtaschentüchern), gründlich die Hände waschen!
 Ist kein Einwegtaschentuch griffbereit sollte das Husten und Niesen in die Armbeuge,
die vor Mund und Nase gehalten wird, erfolgen. Wichtig: von anderen Sportler*innen
und Trainer*innen abwenden.
Händehygiene:
 Die Hände sind nach der Toilettenbenutzung und nach sonst. Verschmutzungen zu
waschen.
 Anleitungen zum richtigen Händewaschen unter www.infektionsschutz.de
 Warmes Wasser ist zum Abspülen der Corona-Viren nicht erforderlich
 Die Verwendung von Handdesinfektionsmittel für Kinder bis U 15 wird vom
Gesundheitsamt nicht empfohlen.
 Mit der Unterhaltsreinigung erfolgt einmal täglich eine desinfizierende Reinigung der
Flächen mit intensivem Handkontakt (Türklinken, Wasserhähne, Handläufe,
Bedienflächen) mit einem begrenzt viruziden, gelisteten Flächendesinfektionsmittel
durch den Reinigungsdienstleister.

