Hygienekonzept - Pulling

Freising, 25.09.2020

Liebe Vereinsmitglieder,
seit dem 08.06. ist Sportbetrieb in geschlossenen Räumen unter der Einhaltung bestimmter
hygienischer Auflagen wieder erlaubt. Diese ergeben sich aus dem bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmeverordnung (BayIfSMV) und den Rahmenhygienekonzept Sport
des Ministeriums.
Wir freuen uns anzukündigen, dass der Trainingsbetrieb in Pulling zum 1.10. wieder starten
kann.
Was heißt das konkret?
Der Badmintonverein ist als Veranstalter von Trainingseinheiten dazu verpflichtet, ein
Hygienekonzept zu erarbeiten. Dieses Konzept wird euch als Vereinsmitgliedern zur
Kenntnisnahme vorgelegt.
Bitte beachtet folgende Punkte für einen risikofreien Ablauf des Trainingsbetriebs:
1. Falls ihr in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hattet, die mit Covid-19 infiziert
ist, seid ihr vom Training ausgeschlossen. Dasselbe gilt bei unspezifischen
Krankheitssymptomen.
2. Bitte haltet den Mindestabstand von 1.5m zwischen Personen ein. Das gilt sowohl für die
Dauer des Trainings/Spiels als auch für Ankunft/Abfahrt bzw. Auf/Abbau. Verzichtet
insbesondere auf Abklatschen oder Berührungen mit den Partnern während des Spiels.
3. Solange nicht gespielt wird, ist das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung
verpflichtend. Das gilt für Ankunft/Abfahrt, Auf/Abbau und Spielpausen sowie beim
Aufsuchen von Sanitärbereichen.
4. Bitte achtet auf regelmäßige Handhygiene.
5. Duschen bleiben geschlossen. Umkleiden stehen zur Verfügung, zieht euch jedoch bitte
zuhause vor dem Training um.
6. Um eine Obergrenze an 14 (12 Spieler und 2 Organisatoren) zulässigen Personen in einer
Gruppe und Raum einzuhalten, wird das Training nur nach vorheriger Anmeldung für einen
festen Zeitraum möglich sein. Desweiteren ist der Verein verpflichtet, die Namen der
SportlerInnen für die Kontaktpersonermittlung im Falle eines nachträglich identifizieren
Covid-19-Falles zu protokollieren. Dafür sind pro Trainingstag zwei Organisatoren
(Vorstandmitglieder oder leitende Trainer) verantwortlich. Wir sind verpflichtet, die
Kontaktdaten an das Landratsamt Freising weiterzuleiten, wo die Daten für die Dauer eines
Monats aufbewahrt und anschließend vernichtet werden.
7. Training ist nur in Einheiten von 105 Minuten möglich. Der Trainingsablauf ist wie folgt:
Einlass ist zur vollen Stunde. Schuh- und Jackenwechsel ist in den Umkleiden möglich. Nach
dem Ende einer Einheit findet eine 15-minütige Lüftungspause statt. Auf- und Abbau wird
durch eine festgelegte, kleine Gruppe durchgeführt. Dazu stellt der Verein EinwegHandschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung.
8. Nutzt Pausen zur Desinfektion der Federbälle. Empfohlen wird auch, pro Einzelpaar zwei
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separate Bälle zu verwenden (jede aufschlagende Person hat ihren eigenen Ball, so dass kein
Austausch der Bälle stattfindet). Die Bälle sind zur Unterscheidung farblich gekennzeichnet.
Jeder Spieler ist dafür verantwortlich, eigene Bälle mitzubringen.
9. Beachtet noch einige allgemeine Hinweise: Verzichtet vorerst auf Fahrgemeinschaften zum
Training. Nehmt das Fahrrad zum Training und wärmt euch an der frischen Luft auf ;) Es ist
nicht erlaubt, Zuschauer mitzubringen. Das gilt insbesondere für Punktspieltage.
10. Mit der Teilnahme an einer Trainingseinheit erklärt ihr, die obigen Punkte zur Kenntnis
genommen zu haben. Falls die Vorschriften nicht eingehalten werden, kann es zu einem
Aussetzen des Sportbetriebs kommen.
Im Falle von Fragen stehen wir euch zur Verfügung.
Euer Vorstand BC Freising

