
 

 

 

 

Badmintonabteilung 

 

Hygieneplan SG Findorff für den Punktspielbetrieb  Badminton zur Zeit der Corona Pandemie 

- Es gilt die 3-Ge Regel Zutritt zur Halle hat nur wer geimpft, genesen oder getestet ist 

- Für die Einhaltung der 3-G Regel sind die Mannschaftsführer aller Teams verantwortlich der 

Mannschaftführer oder Vertreter bestätigt dem Mannschaftsführer/Verantwortlichen der SG 

Findorff schriftlich, dass alle Gastspieler und Begleitpersonen die 3- G Regel einhalten 

- Für Schüler/innen aller öffentlichen Bremer Schulen gelten die 3- G Regeln nicht wenn diese 

glaubhaft versichern/nachweisen, dass sie in der Schule regelmäßig getestet werden 

- In den Fluren und beim, Betreten und Verlassen der Umkleiden besteht Maskenpflicht 

- Die Abstandsregelungen sind auf jeden Fall einzuhalten. 

- Bei Ankunft und vor dem Verlassen der Halle bitte die Hände gründlich waschen oder 

desinfizieren 

-  In jedem Umkleideraum dürfen sich maximal 10 Sportler/innen gleichzeitig aufhalten. 

- Wenn geduscht wird ist zu beachten: Es darf nur jede zweite Dusche benutzt werden. 

- Die Toiletten sind nach der Benutzung zu desinfizieren. 

- Auf das Abklatschen nach dem Spiel und anderen Körperkontakt ist zu verzichten. 

- Alle Teilnehmer/innen ,Zuschauer/innen sowie Betreuer-/Trainer/innen haben sich auf der 

Teilnehmerliste einzutragen ( Gastspieler/innen mit Handynummer oder E-Mailadresse, 

Mitglieder SG Findorff Badminton  tragen Namen und Vorname ein da die Kontaktdaten 

bereits hinterlegt sind, auch Zuschauer müssen sich auf der Kontaktliste  mit Namen 

Handynummer und E-Mailadresse eintragen ). 

- Zuschauer sind grundsätzlich zugelassen--- auch hier gilt die 3-G Regelung 

- Zuschauer setzen sich bitte in den Bereich ihrer favorisierten Teams. 

- Zähltafel  Bedienung am Feld geschieht ausschließlich durch Spieler/Betreuer der am 

Wettkampf beteiligten Teams (die Zähltafelbedienung erfolgt mit ggfs. Handschuhen). 

- In der Halle wird regelmäßig Stoßgelüftet. 

- Luftzirkulation bedingt durch gute Durchlüftung der Halle sind von allen Spieler/innen 

hinzunehmen und begründen keinen Protestgrund. 

- Jeder Begegnung wird eine Feldreihe zugewiesen, es darf in dieser Begegnung ausschließlich 

auf dieser Feldreihe gespielt werden.  

- Die Hygieneregeln und die Niesetikette sind einzuhalten 

- Desweitern gelten die Hygienekonzepte des DBV, BBV sowie die aktuell gültige Corona 

Verordnung des Landes bzw der Stadt Bremen. 
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