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Vorderseite
Das Coronavirus hat
unser aller Leben
tiefgreifend verändert.
Die Auswirkungen sind
enorm und die Gefahr,
die von ihm ausgeht,
nicht zu unterschätzen.

Der Trainings- und Spielbetrieb kann nur wieder
aufgenommen werden,
wenn alles Mögliche unternommen
wird, die Gesundheit aller Spieler und
Angehörigen bestmöglich zu schützen.
Dieser Flyer gibt vor, unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist und an welche
Regeln ihr euch verbindlich halten müsst.
Er ist entstanden auf der Grundlage gesetzlicher und behördlicher Anordnungen und
Empfehlungen insbesondere des DBV und
BLV-NRW inkl. der Lockerungen vom
18.06.2020.

Update vom 28.06.2020

Simon Oostendorp
Abteilungsleiter
Telefon: 02151/6176980

Infos for the Players

Badminton in Zeiten von

•

Bevor du zur Halle kommst/diese betrittst

Verhalten in der Halle

•

Mach dich nicht auf den Weg, wenn du dich krank
fühlst oder du krank bist; du musst symptomfrei sein

•

Halte zu allen Anwesenden möglichst
einen Abstand von 1,5 - 2 m ein

•

Du musst ein Feld vorher „buchen“, da wir die Nutzung
der Halle auf zehn Spieler begrenzen müssen:

•

Vermeide jeden Körperkontakt

•

Lege deine Tasche hinter deinem Feld ab; setze dich nicht
auf Bänke, auch nicht in Pausen

https://www.vfrfischeln-badminton.de/veranstaltungen/

1,5-2m

•

Lass dir durch deine Eltern auf der Einverständniserklärung für Minderjährige bestätigen, dass Sie mit deiner
Teilnahme am Training unter den genannten Bedingungen
einverstanden sind

•

Folge immer den Anweisungen des Trainers oder Übungsleiters; er übt das Hausrecht des Vereins aus und kann
dich der Halle verweisen, wenn du dich nicht regelkonform verhältst

•

Vergiss deine Mund-/Nasenbedeckung nicht

•

•

Fahre oder komme nicht in Gruppen oder Fahrgemeinschaften, sondern allein; halte Abstand von mindestens 1,5
bis 2 Metern

Während des Spiels kannst du die Mund-/Nasenbedeckung abnehmen; ansonsten trägst du sie immer

•

Fasse dir nicht ins Gesicht, huste und niese in die
Ellenbeuge

Komme bereits in Sportkleidung und bringe ein oder zwei
Handtücher mit; du wirst sie brauchen, weil die Umkleiden
und Duschen noch gesperrt sind

•

Wische deinen Schweiß mit einem Handbuch ab;
verschwitzte Handtücher oder getauschte Trikots oder
Kleidung legst du sofort in deine Tasche

Wärme dich nach Möglichkeit zu Hause, sonst vor der
Halle auf

•

•

•
•

Warte vor der Halle bis zum Beginn deiner Spielzeit
und halte Abstand zu anderen Spielern

Beim Betreten der Halle
•

Setze deine Mund-/Nasenbedeckung auf,
bevor du die Halle betrittst

•

Lass entgegenkommende Spieler erst durch den Flur
kommen; es darf immer nur eine Person im Flur sein

•

Wasche deine Hände in den Waschräumen für
20-30 Sekunden und desinfiziere sie anschließend

•

•

Prüfe deinen Eintrag in der ausliegenden Buchungsliste;
für Besucher, z.B. Eltern, liegt eine Liste bereit, in die sie
sich mit Kontaktdaten und den Zeiten Ihrer Anwesenheit
eintragen müssen
Minderjährigen Spielern muss die Erlaubnis der
Erziehungsberechtigten zum Spiel/zum Training nach
diesen Regeln vorliegen

Wenn du fällst oder Schweiß auf dein Spielfeld tropft,
musst du ihn sofort mit den bereit liegenden Wischern
aufnehmen

Spielorganisation und -ablauf
•

In Trainingsgruppen bis zu zehn Spielern sind Einzel,
Doppel und Mixed-Spiele möglich sowie der
Seitenwechsel und Spielertausch.

•

Es ist nicht möglich, dass einzelne oder mehrere Spieler
nach ihrer gebuchten Zeit länger bleiben, da sich
Trainingsgruppen nicht mit anderen Trainingsgruppen
vermischen dürfen

•

Trainingsgruppen von mehr als zehn Spielern können wir
nicht anbieten

•

Im Vorderfeld ist 0,75 - 1 m vor dem Netz eine Linie
gezogen oder mit Hütchen auf markiert; vermeide es, sie
zu übertreten

•

Brauchst du eine Pause, verbringst du sie auf oder hinter
deinem aktuellen Feld

Nach dem Spiel
•

Du verlässt pünktlich nach deiner Spielzeit das Feld

•

Duschen und umziehen erfolgt zu Hause

•

Verlasse die Halle sofort und achte auf den Abstand
zu anderen

•

Lasse entgegenkommende Spieler, die bereits im Flur
sind, zunächst die Halle betreten

Sonst noch was?
•

Du kannst natürlich die Toilette aufsuchen, aber
desinfiziere sie anschließend

Es wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir
unser gewohntes Leben zurück haben und wir
wissen, dass von allen ein enormes Maß an
Kooperation abverlangt wird. Aber dies ist ohne
Alternative.
Viel Spaß beim Training und bleibt gesund
Eure Abteilungsleitung

