HYGIENERICHTLINIEN der HSG DHfK Leipzig Abt. Badminton
(verbindlich zunächst bis zum 31.12.2020)

Stand: 25.10.2020
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Die nachfolgenden Hygienerichtlinien werden immer an die aktuelle Situation angepasst
Jede/r Teilnehmer/in hat sich selbständig über den aktuellen Stand der Hygienerichtlinien zu
informieren (Homepage: www.dhfk-leipzig.de oder Aushang SH Raschwitzer Straße 16, 04279
Leipzig)
Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung
des Teilnehmers bzw. der Erziehungsberechtigten der Kinder und Jugendlichen
Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von Aktiven und Kindern hinsichtlich der
Einhaltung der Maßnahmen gefordert.
Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Wer typische Symptome wie
Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert seinen Hausarzt telefonisch. Dies gilt
auch bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbarer starker Müdigkeit und Muskelschmerzen sowie
Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes.
Innerhalb des gesamten Objekts (Vorraum, Kabinen, Toiletten) muss ein Mund-Nasenschutz
getragen werden. Einzig in der Halle dürfen Spieler und Trainer diesen ablegen.
Beim Eintreffen in der Halle sind die Hände mit dem vom Amt für Sport bereitgestellten
Desinfektionsmittel zu desinfizieren.
Betreuer, Eltern und Dritte haben keinen Zugang zum gesamten Objekt. Ausnahme nur in
dringenden Fällen und mit Mund-Nasenschutz.
Der Ein- und Ausgangsbereich ist permanent frei zu halten.
Die Teilnahme am Training muss ausnahmslos dokumentiert werden. Im Nachwuchsbereich
sind die Trainer dafür verantwortlich. Die Teilnehmer der Aktiveneinheiten tragen sich bitte
selbstständig in die ausliegende Anwesenheitsliste ein.
Sollte keine Anwesenheitsliste ausliegen, ist diese von den jeweiligen Anwesenden selbst zu
erstellen und vollständig auszufüllen.
Teilnehmer/innen ohne aktiven Mitgliedsstatus sind zusätzlich verpflichtet eine Möglichkeit zur
Kontaktverfolgung (E-Mail, Telefon) anzugeben.
Bei Wettkämpfen und Punktspielen ist eine lückenlose Anwesenheit und Rückverfolgung aller
Teilnehmer/innen und anwesenden Personen sicher zu stellen.
Auf direkten Körperkontakt zu anderen Personen ist zu verzichten. Besonders bei Begrüßung,
Verabschiedung, Abklatschen usw. muss auf andere Gesten zurückgegriffen werden.
Im gesamten Objekt ist ein Mindestabstand von 1,50 m konsequent einzuhalten. Besonders in
den Kabinen, Duschen, Vorraum und während der Trainings- und Spielpausen innerhalb der
Halle.
Während des Duschens darf der Mund-Nasenschutz abgelegt werden.
Der Aufenthalt in den Duschräumen muss auf max. 5 Minuten beschränkt werden.
Die Gesamtzahl der Personen innerhalb der Duschräume ist durch die Anzahl der verfügbaren
Duschplätze beschränkt (max. 2 bzw. 3 Personen).
Die Toiletten sind einzeln zu betreten.
Übungen und Spielformen von mehr als zwei Personen pro Feldhälfte sind nicht gestattet.
Trainer und Betreuer halten den Mindestabstand von 1,5m konsequent ein.
Die Anzahl wechselnder Doppel- und Trainingspaarungen innerhalb einer Trainingseinheit ist
so gering wie möglich zu halten.
Die Halle muss so oft wie möglich gelüftet werden (beide Hallenflügeltüren öffnen).
Beeinträchtigung der Flugeigenschaften des Balls müssen hingenommen werden.
Alle Teilnehmer/innen sind dazu angehalten Betroffene über ein mögliches Fehlverhalten
freundlich und respektvoll zu informieren.

Vielen Dank für eure Mithilfe und euer Verständnis
Die Abteilungsleitung

