VSTV-Badminton Richtlinien für den Trainings- und Spielbetrieb
Aufgrund der Corona-Restriktionen und den daraus resultierenden Abstands- und Hygieneregeln haben wir folgende
Regelung für den Wiedereinstieg in den Spielbetrieb entworfen:

Allgemeine Informationen:
»

Pro Trainingseinheit dürfen sich maximal 30 Spieler und ein Übungsleiter/Trainer in der Th Elfenhang aufhalten.

»

Die späte Spielgruppe darf die Halle erst betreten, wenn die frühe Spielgruppe die Halle vollständig verlassen hat.

»

Es darf Einzel und Doppel gespielt werden, dabei ist – soweit möglich – darauf zu achten, einen möglichst großen
Abstand während des Spiels und in den Spielpausen zu wahren.

»

Auf jeglichen Körperkontakt sowie den eigentlich obligatorischen Handshake ist zu verzichten.

»

Alle für die Erwachsenen verfügbaren Trainingseinheiten werden erst einmal "gepoolt" und stehen, sofern Plätze
verfügbar sind, allen Interessierten zur Verfügung. Das selbe gilt für die Trainingseinheiten iim Jugendbereich..

»

Die Anmeldung zum Training erfolgt via E-Mail an corona@federtal.net.

»

Jede Person, die zum Training kommt, muss gesund sein und darf keine Corona-Symptome haben. Sollte jemand
Corona-Symptome haben, so ist der Zugang zur Halle nicht gestattet. Im Falle von nachträglich auftretenden
Symptomen nach Trainingsbeteiligung ist eine Mitteilung zwingend erforderlich.

»

Der Abstand in der Halle muss möglichst Zeit mind. 1,5m betragen. Beim Ankommen und Verlassen (auch im
Außengelände) ist ebenfalls der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten.

»

Am Halleneingang wird Handdesinfektionsmittel deponiert, welches zwingend beim Eintreten in den Hallenbereich
benutzt werden muss.

»

Beim Aufenthalt in den Gängen/Fluren/Geräteräumen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Im eigentlichen
Sportbereich, also der Hallenbereich mit den Feldern (inkl. des Ruhebereichs), muss während des Spielens/Wartens
kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

»

Neben den Bänken dürfen nur die Ständer und Netze benutzt werden. Matten, Kisten etc. sind nicht zu nutzen.

»

Die Duschen und die Umkleideräume dürfen aktuell nicht benutzt werden, d.h. jeder muss bereits umgezogen in die
Halle kommen und es muss zu Hause geduscht werden. Die Toilettenräume im Erdgeschoss dürfen genutzt werden,
insbesondere zum Händewaschen.
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Training

»

Um eine für alle Beteiligten möglichst gerechte Hallenbelegung zu gewährleisten, melden sich alle interessierten
Spieler bis jeweils Samstag Abend der Vorwoche per E-Mail unter corona@federtal.net. Dabei bitte den Namen,
Alter und die gewünschten Trainingstage/Trainingszeit (siehe unten) angeben.

»

Sofern möglich werden wir die dann gewünschten Trainingszeiten auf die jeweiligen Meldungen verteilen und dabei
eine möglichst gerechte Verteilung der Zeiten vornehmen.

»

Alle Trainingseinheiten werden dabei gleichberechtigt behandelt. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir bei der
Aufteilung nicht schauen können, wer öfter eine frühe und wer ggf. öfter eine späte Zeit zugeteilt bekommt.

»

Aktuell gilt eine Mindest-Teilnehmerzahl von 4 Teilnehmern pro Trainingseinheit

»

Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine kurze Bestätigung. Für den Fall dass eine Trainingszeit wegen Mangel an
Teilnehmern abgesagt werden muss, werden die entsprechenden Teilnehmer informiert.

»

Es dürfen nur die Spieler in der Halle sein, die in der Belegungsplanung stehen. Hierzu wird eine Liste zur
Unterschrift ausliegen.

»

Ohne Anmeldung darf nicht am Training teilgenommen werden!
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Belegungsplanung

»

Für jeden Trainingstag gibt es eine Hallen-Belegungsplanung, auf dessen Basis auch die Schlüsselverteilung
organisiert wird.

»

Die Halle darf von einer Trainingsgruppe nur betreten werden, wenn die vorherige Gruppe vollständig das Gebäude
verlassen hat – Ausnahme sind die Übungsleiter, welche teilweise doppelte Trainingseinheiten betreuen..

»

Hat eine Gruppe die Halle betreten, wird dies durch eine Markierung an der Türe kenntlich gemacht, diese wird
wieder entfernt, wenn die nächste Gruppe in die Halle darf, zwischen den Gruppen ist eine zwingende Pause von 15
min zum Lüften einzuhalten.

»

Teilnehmer, die einen Hallenschlüssel haben, tragen dies bitte bei ihren Terminwünschen mit ein, sodass wir bei der
Organisation der Zeiten direkt einen Überblick haben, wer einen Schlüssel für die Th Elfenhang besitzt.

»

Es muss gewährleistet werden, dass für alle Trainingsgruppen sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen jeweils ein
Hallenschlüssel vor Ort ist. Kann dies nicht über die bei den Teilnehmern verfügbaren Schlüssel gewährleistet
werden, sind verliehene Schlüssel – sofern keine anderen Absprachen bestehen – unverzüglich nach Trainingsende
dem jeweiligen Schlüsseleigentümer zurückzubringen/ zu übergeben.

»

Für Jugendgruppen ist der jeweilige Übungsleiter die verantwortliche Person.

»

Feder- und Plastikbälle werden gestellt und befinden sich im Ballschrank. Bitte nehmt nur, was ihr wirklich benötigt.
Die Plastikbälle werden nach der Benutzung durch die jeweiligen Spieler mit den vorgehaltenen
Desinfektionsmitteln desinfiziert.
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Hallenzugang

Trainingszeiten Jugendliche á 75min
Montags

18:30 - 19:45 Uhr

Mittwochs

17:30 - 19:00 Uhr

Freitags

17:00 - 18:15 Uhr

Freitags

18:30 - 19:45 Uhr

Trainingszeiten Erwachsene á 120min
Mannschaft und Hobby werden zusammengelegt.
Montags

20 - 22 Uhr

Donnerstags

20 - 22 Uhr

Freitags

20 - 22 Uhr

Für weitere Informationen zur Thematik, verfolgt bitte auch die bekannten Kanäle auf www.vstv.de und in der VSTV-APP
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Bitte bedenkt, dass die hier getroffenen Regelungen in der ersten Version existieren. Aufgrund der Erfahrungen, die wir
alle mit diesem Konzept sammeln, und der möglichen Anpassung der Vorgaben seitens Stadt bzw. Politik werden wir –
sofern notwendig – dieses Konzept laufend aktualisieren. Für Fragen oder Verbesserungsvorschläge, diese bitte ebenfalls
an corona@federtal.net senden.

