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TTC Badminton Hygienekonzept für die Durchführung des Badminton
Punktspielbetriebs der Saison 2021/2022 in der Sporthalle Lindenberg
(Stand: 27.03.2021)

Einleitung
Der Tischtennisclub Grün-Gelb Braunschweig e.V. macht von seinem Hausrecht gebrauch,
sodass die Teilnahme am Punktspieltag nur mit negativem Corona-Testergebnis erfolgen
kann.
Jeder, der am Punktspielbetrieb teilnimmt, ist zur Einhaltung dieser Regeln
verpflichtet und trägt eine individuelle Verantwortung zur Vermeidung einer weiteren
Ausbreitung der Covid-19 Pandemie. Dieses setzt eine konsequente Einhaltung der
aktuellen Regeln und des Hygienekonzepts voraus.
Die Badmintonabteilung des TTC Grün-Gelb Braunschweig e.V. stellt als gastgebender
Verein einen Hygieneverantwortlichen, der für die Einhaltung der Regeln zuständig und
dadurch gegenüber allen anderen weisungsbefugt ist.
Der Staffelleiter und die Gastvereine werden frühzeitig, je betroffenen Punktspiel, über das
aktuell geltende Hygienekonzept und den sonstigen Regularien informiert.
Zudem wird der gegnerischen Mannschaft ein Kontaktformular zur Verfügung gestellt, dass
der Gastverein ausgefüllt zum Punktspieltag mitbringen muss. Die Kontaktdaten werden vom
Hygieneverantwortlichen überprüft, drei Wochen aufbewahrt, danach vernichtet und im
Infektionsfall an die zuständigen Behörden weitergeleitet.
Vor Spielbeginn weist der Hygieneverantwortliche die Teilnehmer im Rahmen der
Begrüßung auf die besonderen Hygiene‐ und Abstandsregelungen hin.

Grundlegendes zum Punktspielbetrieb (Zusammenfassung)


Die Teilnahme an Punktspielbetrieb ist freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung der
Teilnehmer.



Teilnahme am Punktspielbetrieb ist nur für Personen erlaubt, die ein negatives
Corona-Testergebnis vorweisen können. Eine Testung muss durch eine offizielle
Teststelle erfolgen. Als Testnachweis gilt ein PCR-Test oder ein PoC-AntigenSchnelltest. Dieser Test muss innerhalb der letzten 48 Stunden (PCR-Test) bzw. 24
Stunden (PoC-Antigen-Schnelltest) vor dem Punktspiellstart erfolgt sein. Die Testung mit
negativem Testergebnis muss durch die Teststelle bescheinigt sein und muss Name,
Vorname, Geburtsdatum, Adresse der getesteten Person, Name und Hersteller des
Tests, Testdatum und Testuhrzeit, Name und Firma der beaufsichtigenden Person sowie
Testat und Testergebnis enthalten.



Beim Zutritt zur Halle, wird durch den Hygieneverantwortlichen oder dessen
Vertreter das Testergebnis verifiziert und in den Anwesenheitslisten dokumentiert.
Alle am Punktspielbetrieb teilnehmende Personen müssen diesbezüglich 30 Minuten vor
Spielantritt an der Halle sein.



Zuschauer sind nicht zugelassen (ausgenommen sind Betreuer, etc.)



Es darf keine Person am Punktspielbetrieb teilnehmen, die
o

nicht gesund ist.

o

an Covid-19 erkrankt ist.

o

die Symptome einer Covid-19 Erkrankung hat. (z.B. Atemwegserkrankung,
Erkältungssymptome, Fieber oder Geruchs- oder
Geschmacksbeeinträchtigungen).

o

Kontakt zu Corona-Infizierten oder dringenden Verdachtsfällen hatte.



Der Zutritt in die Halle und die Nutzung der sonstigen Räumlichkeiten ist nur mit FFP2Maske und unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 Metern gestattet.
Ausgenommen hiervon ist nur der reine Spielbetrieb in der Halle.



Der Kontakt zu potenziellen infektiösen Oberflächen sollte soweit möglich vermieden
werden.



Jeder ist dazu aufgefordert, seine Hände in angemessener Form zu Desinfizieren.
Desinfektionsmittel werden bereitgestellt!



Außerhalb der Halle gelten die bestehenden AHA Regeln des Bundes.



Die Nutzung der Umkleideräume und Duschen ist unter den benannten Hygieneregeln
möglich. Bitte benutzt die Duschen direkt im Anschluss, wenn eure Spiele vorbei sind,
um so einen Stau zum Ende des Punktspieltages zu vermeiden.



Die Nutzung der nicht zum Badmintonbetrieb gehörender Gegenstände ist untersagt.



Es wird kein öffentliches Buffet und Getränke zur Verfügung gestellt. Jeder Teilnehmer
muss sich selbst mit Essen und Trinken versorgen.



Der TTC sorgt für eine regelmäßige Durchlüftung der Halle. Hierdurch entstehende
Beeinflussungen der Temperatur und des Ballfluges sind möglich und hinnehmbar.

Hallenspezifische Regeln
Aufgrund der besonderen Hallensituation in der Sporthalle Lindenberg (ein zentraler
Eingang, zwei Umkleideräume, zwei Duschräume mit jeweils einer Toilette) sind folgende
Regeln zu beachten


Hygiene Mittel stehen im Eingangsbereich und in der Halle (siehe Bild) zur Verfügung.



Jede Mannschaft bekommt einen gekennzeichneten Bereich in der Halle zugewiesen
(siehe Bild), indem die eigenen Gegenstände abgelegt werden können. Außerdem sollen
sich alle Anwesenden, die aktuell nicht spielen, in dem jeweiligen zugeordneten Bereich
aufhalten.



Die beiden vorhandenen Umkleideräume sind nach Mannschaften getrennt. Die
Umkleideräume sind für Heim- und Gastmannschaft entsprechend den ausgewiesenen
Flächen zu nutzen (siehe Bild)



Wir empfehlen die Nutzung der Umkleideräume und Duschen mit nicht mehr als 3
Personen und entsprechendem Abstand. Dabei sollte der Aufenthalt auf eine minimale
Zeitdauer beschränkt und soweit möglich gelüftet (Fenster) werden.

Auf- und Abbau des notwendigen Equipments


Der Auf- und Abbau der Netze sowie des notwendigen Equipments findet durch
benannte Teilnehmer der Heimmannschaft statt.



Das Equipment wird, soweit möglich, nach Spielende durch die Heimmannschaft
desinfiziert.

Regeln zum Spielbetrieb


Während des gesamten Spiels findet kein Körperkontakt statt.

Aktuelle Unterlagen


Die aktuellen Unterlagen zur Durchführung des Punkspielbetriebs unter CoronaBedingungen findet ihr auf der Webseite des TTC Grün-Gelb Braunschweig
https://www.ttc-gruen-gelb.de/b/covid-19/

Schematische Darstellung der Turnhalle Lindenberg

