SV Blau-Gelb Cuxhaven - Corona Maßnahmen
zur Aufnahme des Badminton Training
Allgemeines
 Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten oder grippeähnlichen Symptomen bitten wir
Dich /Euch zu Hause zu bleiben. Danke.
 Um den allgemeinen Kontakt so weit wie möglich zu reduzieren, haben wir uns darauf
verständigt, dass die Halle durch den oberen Eingang an der BBS Sporthalle zu betreten und
durch die Umkleide unten wieder zu verlassen ist.
 Wie allgemein bekannt, verzichten auch wir auf überschwängliche Begrüßungszeremonien
und Shake Hands.
 Die bisherigen Trainingszeiten werden bis auf weiteres geändert. Hintergrund ist, dass der
notwendige Luftaustausch in der Halle sowie die vorherige Desinfektion der Türgriffe,
Lichtschalter, WC´s etc. erfolgen muss. Die Trainingszeiten ändern sich wie folgt:
Corona - Trainingszeiten
17:00 – 18:45 Jugend
-Zwischendesinfektion19:00 – 21:30 Erwachsene
-Desinfektion Im Anschluss an unser Training, sind wir als Badminton Abteilung für die Desinfektion der
genutzten Räumlichkeiten verantwortlich. Daher bitten wir alle Mitglieder uns zu
unterstützen.
 Alle Spieler und Trainingsteilnehmer bestätigen diese Regeln nach bestem Wissen zu
befolgen.
Zum Spiel
 Alle Spieler und Trainingsteilnehmer, haben sich vor Betreten der Spielfelder in die
ausliegenden Tages - Liste einzutragen. Dabei ist auch festzuhalten auf welchem Spielfeld
(zusammen) gespielt wird/wurde. Hintergrund ist die Nachverfolgbarkeit im Falle einer
Infektion.
 Alle Spielformen sind wieder erlaubt. Insbesondere beim Spielen am Netz und beim Doppel,
sollte wenn möglich, eine Schlägerlänge Abstand gehalten werden.
 Auch in den Trainings- und Spielpausen gilt es die allgemein bekannten Distanzregeln
einzuhalten.
 Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist wieder gestattet. Es dürfen maximal
sechs Personen eine Umkleidekabine gemeinsam nutzen. Die Dusche darf maximal von zwei
Personen zeitgleich genutzt werden.
 Nach Benutzung der Toilette, ist diese durch das bereit gestellte Desinfektionsspray zu
reinigen.
Trotz all dieser Umstände freuen wir uns, Euch wieder ein reguläres Training anbieten zu können. Wir
bitten jeden uns als Abteilungsleitung bei der Einhaltung und Umsetzung dieser Maßnahmen zu
unterstützen.
Mit sportlichem Gruß
-Der Abteilungsvorstand-

