
Hygienekonzept des TuS Bodenteich v. 1911 e.V. 
gem. § 3 Nds. Corona Verordnung 

für Sparte

Badminton
_________________________________________________________________________________

Das  Hygienekonzept  des  TuS  Bodenteich  für  die  Sparte  Badminton ist  mit  dem  lokalen
Gesundheitsamt abgestimmt. Alle Regelungen unterliegen den örtlich gültigen Verordnungen
und Vorgaben. Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des
Spiel-/Übungsbetriebs ist Herr Friedhelm Schulz (mail: friedhelm.schulz@gmx.net). 

Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und die Fortführung von Risiko minimiertem
Trainings-  und Spielbetrieb  weiterhin  zu  ermöglichen,  wird  in  diesem Hygienekonzept  unter
Punkt 3 eine abgestufte Übersicht zu Hygienemaßnahmen gegeben. Durch Steuerung seitens
des  TuS  Bodenteich  bzw.  der  zuständigen  Behörde  anhand  der  aktuellen  örtlichen
Lageeinschätzung kann die Prävention verhältnismäßig angepasst werden. 

1. Grundsätzliche Coronaregeln des TuS Bodenteich

Regelungen zur Raumnutzung:
Jede  Räumlichkeit  weist  hinsichtlich  Größe,  Erreichbarkeit,  Lüftung,  sanitärer  Anlagen  etc.
einige  Besonderheiten  auf,  die  bei  der  Planung  und  Durchführung  von  Sportangeboten  zu
berücksichtigen sind. Dabei sind die Benutzungsanweisungen des jeweiligen Trägers zugrunde
zu legen.

Abstandsregelung:
- in / auf allen Spiel/Sportstätten gilt außerhalb Trainingsflächen sowie bei Übungspausen der 

Mindestabstand von 1,5m (Ausnahme: Personen aus einem Hausstand).
- auf Übungsflächen können nach Maßgabe der Sportfachverbände abweichende 

Mindestabstände zugrunde gelegt werden.

Hygieneregelung:
- körperliche Begrüßungsrituale (Umarmungen, Händesschütteln u.ä.) bitte unterlassen.
  Dafür bitte kontaktlose Formen und Gesten zu wählen.
- die Husten-/Nies-Etikette beachten (Armbeuge oder Einmaltaschentuch)
- Sportgeräte vor und nach der Sportausübung von den ÜL desinfizieren

Mund-/Nasenschutz: 
Ein Mund-/Nasenschutz entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist zu tragen.

Dokumentationspflicht:
Die  Sportausübenden  und  sonstigen  Personen  (z.B.  Zuschauer)  sind  b.a.w.  bei  jedem
Übungsbetrieb zu dokumentieren, mindestens für die Dauer von 3 Wochen aufzubewahren und
spätestens einen Monat nach dem Ende des jeweiligen Ereignisses vollständig zu vernichten. 

Bei Covid- 19 – Verdacht: 
Die  Teilnahme  am  Spiel-/Übungsbetrieb  ist  nur  bei  symptomfreiem  Gesundheitszustand
zugelassen / möglich.

Personen mit verdächtigen Symptomen sowie Kontakt mit Covid19 – Verdächtigen dürfen die
Sportstätte nicht betreten bzw. müssen diese umgehend verlassen. Symptome sind Durchfall,
Übelkeit,  nicht  erklärbare  starke  Müdigkeit  und  Muskelschmerzen  sowie  Störungen  des
Geruchs- oder Geschmacksinnes.



2. Besondere Hygieneregeln für die Abteilung Badminton

Für Sportausübende 

Hinweise und Empfehlungen

Beim Betreten des Turnhallengebäudes am Kiebitzberg ist die Desinfektion der Hände 
vorzunehmen. Entsprechende Spender befinden sich im Eingangsraum.

Vor Aufnahme des Übungs-/Spielbetriebs sind alle Personen, die aktiv teilnehmen, über die 
Hygieneregeln zu informieren.

Die Teilnahme an jedem Trainings- oder Spieltages ist freiwillig, die Entscheidung hierüber liegt 
in der Eigenverantwortung des Teilnehmer/in bzw. der Erziehungsberechtigten.

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts 
der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.

Ein gemeinsamer Verzehr von Speisen oder Getränken im und nach dem Sportbetrieb ist zu 
unterlassen.

Die Benutzung der Duschen  ist problematisch und deshalb b.a.w. zu unterlassen. Nur in 
Ausnahmefällen dürfen Duschen unter Beachtung des Mindestabstandes vom ÜL freigegeben 
und benutzt werden.

Vor dem Verlassen der Halle ist jeder dazu aufgefordert, sich mit dem bereitgestellten 
Desinfektionsmittel nochmals die Hände zu desinfizieren. Zuvor sollten die Hände mit Wasser 
und Seife (min. 30 Sekunden) gewaschen werden.

Geräteräume dürfen b.a.w. nur von Übungsleitern/innen betreten werden.

Mindestabstand (1,5 Meter)

Der  Mindestabstand  darf  während  der  Sportausübung  unterschritten  werden.  In
Umkleidekabinen,  Wasch-,  Toiletten-  und  Sanitärräumen  ist  dieser  Mindestabstand  aber
einzuhalten.  Falls  das  aufgrund  beengter  Platzverhältnisse  nicht  möglich  ist,  können  diese
Räumlichkeiten  nur  einzeln  oder  in  kleinen  Gruppen  betreten  werden.  Eine  ausreichende
Durchlüftung dieser Räume während und nach der Nutzung ist erforderlich. 

Maskenpflicht

Besteht  auf  den  Gängen/  Fluren  und  Umkleidekabinen.  Es  ist  darauf  zu  achten,  dass
Warteschlangen beim Zutritt und Verlassen der Sportstätte vermieden werden. 



Für Übungsleiter/innen

Die Übungsleiter/innen tragen die Anwesenheit der Teilnehmer in der Kontaktdatenliste ein. Die
Teilnehmerzahl bei der Sportausübung ist  der Größe der Sportstätte/Sporthalle anzupassen.
Sportgeräte sind nach, ggf. auch vor jeder erneuten Benutzung zu desinfizieren. Die Benutzung
der  Dusche/n  ist  problematisch  und  deshalb  b.a.w.  zu  unterlassen.  Nur  in  Ausnahmefällen
dürfen  Duschen  unter  Beachtung  des  Mindestabstandes  vom  ÜL  freigegeben  und  benutzt
werden.

Zwischen der Nutzung durch verschiedene Trainings-/Spielgruppen ist eine gute Querlüftung
von mindestens 30 Min. durchzuführen. Für einen angemessenen Luftaustausch mit möglichst
hoher Zufuhr von Frischluft ist zu sorgen. Ggf. sind zusätzliche Pausen erforderlich.

3. Abgestufte Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos

In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos werden in Abstimmung mit
den  für  die  Sportstätte  zuständigen  Behörden  die  entsprechenden  Hygienemaßnahmen
vorgesehen und veranlasst.  Je nach Stärke des lokalen Infektionsrisikos sind nachfolgende
Maßnahmen möglich:

Teilnehmer/innen

   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.
   Gruppengrößen / Gruppenzusammensetzungen werden angepasst→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.
   Trainings-/Spielgruppen werden geteilt.→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.

Zuschauer/innen

   Zuschauerzahlen werden entsprechend behördlicher Vorgaben variiert→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.
   Je nach Infektionslage wird Zuschauern/innen ggf. der Zutritt verwehrt.→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.

Umkleide- und Duschbereiche 

   unter Beachtung der Abstandsregelung  nutzten→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.
   nach jeder Nutzung reinigen und intensiv (30 Min.) durchlüften→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.
   ggf. die Zahl der zutrittsberechtigten Personen begrenzen→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.
   Nutzung untersagen.→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.

Sanitärbereiche 

   werden durch vom Kreis bestellte Reinigungskräfte gereinigt.→   werden zu ihrem Gesundheitszustand befragt.

Bad Bodenteich, den 10.10.2020                                                           Der Vorstand


