Hygienekonzept
TSV Schwarzenbek/SG Schwarzenbek-Büchen-Müssen
zur Durchführung von Turnieren der Sportart Badminton
Saison 2022 (Stand 24.12.2021)
Vereine:
TSV Schwarzenbek v 1899 e.V., Büchen-Siebeneichener SV, SV Müssen
Ansprechpartner:in für Hygienekonzept:
Maike Hantusch
badminton@tsv-schwarzenbek.de
Telefon mobil: 0176 48221807
Adresse der Turnier-Sportstätte:
Halle Buschkoppel I, TSV Schwarzenbek e.V., Buschkoppel 5, 21493 Schwarzenbek
Präambel:
•

Die SG Schwarzenbek-Büchen-Müssen richtet Badminton-Turniere in eigener
Verantwortung
aus.
Mit
diesem
Hygienekonzept
werden
die
Rahmenbedingungen beschrieben, unter denen die Durchführung dieser
Turniere im Einklang mit der geltenden Corona-Landesverordnung des Landes
Schleswig-Holstein
möglich
ist.
Bei
Änderungen
der
CoronaLandesverordnung wird das vorliegende Hygienekonzept ggf. angepasst.
Entsprechend kann es notwendig werden, den Ablauf des Turniers auch
kurzfristig oder während des Turniers zu ändern. Auch eine Absage oder ein
Abbruch des Turniers kann nicht ausgeschlossen werden. Die Teilnahme an
Turnieren ist freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung des Teilnehmenden
bzw. der Erziehungsberechtigten. Alle in der Halle anwesenden Personen
werden über das Hygienekonzept in Kenntnis gesetzt und zu dessen
Einhaltung verpflichtet. Das Hygienekonzept wird auf den Homepages der SG
Schwarzenbek-Büchen-Müssen (www.badminton-schwarzenbek.com) sowie
des SHBV veröffentlicht. Während des Turniers wird es gut sichtbar im
Halleninnenraum an verschiedenen Stellen angebracht. Bei Nichteinhaltung
der Hygieneregeln erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom Turnier. Die Anzahl
der gleichzeitig in der Halle zugelassenen Personen richtet sich nach den
behördlichen Vorgaben zur maximalen Personenzahl. Die Zahl der
anwesenden Personen ist möglichst zu minimieren.

1. ALLGEMEINES
•
•

Auf den allgemeinen Verkehrsflächen innerhalb der Halle ist ein Mund-NasenSchutz zu tragen. Dieser darf nur auf dem Spielfeld und auf dem Tribünenplatz
abgelegt werden.
Gruppierungen vor und in der Halle sind auf maximal 10 Personen zu
begrenzen.

•
•

Beim Husten und Niesen ist die Hust- und Niesetikette einzuhalten (in die
Armbeuge niesen oder husten bzw. in ein Papiertaschentuch)
Seifenspender und Desinfektionsmittel für die Hände sind in den
Sanitärräumen vorrätig.

2. ZUGANG ZUR HALLE – es gilt beim Turnier die „2 G +“- Regel
•
•

•

•

•

Es werden nur erkältungssymptomfreie bzw. covid-19-typische-symptomfreie
Personen in die Halle gelassen.
Alle Personen, die beim Turnier Zugang zur Halle wünschen, müssen folgende
Voraussetzung erfüllen bzw. für den Zugang einen entsprechenden Nachweis
vorlegen:
Im Sportbetrieb der SG gilt grundsätzlich (die 2 G-Regel), so dass in Bezug auf
das Covid-19-Virus nur folgende Personen Zutritt zur Sportstätte erhalten
o Genesene (mit entsprechendem Nachweis im Impfpass (digital oder
papierhaft)
o Geimpfte mit vollständigem Impfschutz (Nachweis zum Beispiel über
CovPassApp, vergleichbare Apps oder Impfausweis, jeweils zusammen
mit
Personalausweis oder Reisepass für den Nachweis der
Identifikation)
o Für minderjährige Schüler, die regelmäßig im Rahmen der
verpflichtenden Schultestungen auf Covid 19 getestet werden, ist ein
Zugang zur Sportstätte auch ohne Impfnachweis möglich. Es ist
stattdessen der gemäß der jeweiligen Corona-Landesverordnung der
Heimatbundeslandes geltende Nachweis vorzulegen (Bestätigung der
Schule über die Schultestung, Schülerausweis o.a.).
▪ im Zeitraum der jeweiligen Weihnachtsferien je Bundesland gilt
dies nur in Verbindung mit einem Testnachweis, der höchstens
72 Stunden zurückliegt, oder mit der Auskunft einer oder eines
Sorgeberechtigten über die Durchführung eines zugelassenen
Selbsttests, der höchstens 72 Stunden zurückliegt, entsprechend
der Gebrauchsanweisung bei der Schülerin oder dem Schüler im
häuslichen
Umfeld
einschließlich
des
Datums
der
Testdurchführung (Selbstauskunft), (Regelung gilt auch für den Fall,
dass Ferien verlängert werden bis hin zum 15.01.2022)
Um uns alle vor einer akuten Infektion bestmöglich zu schützen, wird
zusätzlich von allen Teilnehmern und Anwesenden in der Sportstätte ein
aktueller negativer Corona-Antigen-Testnachweis von einer offiziellen
Teststation erbeten, der vom Vortag des Turnierbeginn (Freitag) oder
jünger sein muss. (2 G +) Dieser negative Corona-Antigen-Testnachweis wird
vom Ausrichter als Nachweis für die beiden Turniertage (Samstag und
Sonntag) akzeptiert.
Für die von der SG gestellten Helfer ist zusätzlich zum 2-G-Nachweis entweder
einmalig ein negativer Corona-Antigen-Testnachweis aus einer offiziellen
Teststation nachzuweisen (vom Freitag vor Turnierbeginn oder jünger) oder vor

•

•

•

•
•

•

Betreten der Sportstätte ein Selbsttest im Beisein von Vereinsvertretern zu
machen (Zutritt nur mit negativen Ergebnis).
In Schwarzenbek gibt es zwei Corona-Testzentren, die am Freitag Testungen
vornehmen
o 1. Testzentrum Alte Realschule, Berliner Str.21, 21493 Schwarzenbek
https://www.apotheke-schwarzenbek.de/leistungen/corona-schnelltest
o 2. Teststation am Hagebaumarkt, Hans-Koch-Ring 8, 21493
Schwarzenbek.
Die SG hat für den Samstag morgen organisiert, dass Corona-Testungen
von Mitarbeitern des Testzentrums direkt an der Sporthalle Buschkoppel
1 vorgenommen werden. Eine Terminbuchung dafür wird über ein onlinePortal extra für unser Turnier ab Anfang 2022 eingerichtet. Weitere Details
dazu im Extra-Infoschreiben (siehe dazu in Kürze die website des SHBV
und www.badminton-schwarzenbek.com)
Für Badmintontrainer, die hauptberuflich als Trainer tätig sind, gilt die 3-GRegel. sofern kein Nachweis über vollständigen Impfschutz oder Genesung
vorliegt, ist ein Corona-Antigen-Test einer offiziellen Teststation nachzuweisen
nicht älter als 24 Stunden. Auch diese Personen müssen einen aktuellen
negativ ausgefallenen Corona-Antigentest nachweisen, nicht älter als vom
Freitag vor dem Turnier.
Der Zugang zur Halle wird permanent auf Einhaltung der oben genannten
Regeln kontrolliert.
Zur Sicherung der Nachverfolgbarkeit werden die Kontaktdaten aller
Teilnehmenden und Besucher am Eingang erfasst (Luca-App). Nur Personen,
die ihre Kontaktdaten angeben, erhalten Zugang zur Halle. Alle registrierten
Personen erhalten ein Armband, welches zu tragen und unaufgefordert
vorzuzeigen ist.
o Die Landesverbände werden gebeten dem Ausrichter unaufgefordert
eine Gesamtliste aller Landesverbands-Teilnehmer mit Kontaktdaten
spätestens 3 Tage vor Turnierbeginn per E-Mail zur Verfügung stellen.
(Formular geht über die Gruppe Nord an die Landesverbände und ist
auch direkt beim Verein abrufbar; siehe Kontaktdaten M. Hantusch
unten). Bitte an badminton@tsv-schwarzenbek.de zurücksenden).
o Alternativ steht das Einzel-Kontaktdatenformular auf der Seite des
SHBV.de (Corona) als Download zur Verfügung. Es ist dann für jede
Person, die sich nicht über die Luca-App registrieren möchten und nicht
auf den Listen der Landesverbände genannt sind, bereits ausgefüllt
mitzubringen.
Für alle in der Halle anwesenden Sportler:innen und Begleitpersonen stehen
genug Sitzplätze auf der Tribüne zur Verfügung. Eine Unterschreitung des
Mindestabstandes
ist
nur
entsprechend
den
Regelungen
der
Landesverordnung von Schleswig-Holstein möglich. Ansonsten ist der
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.

3. WEGFÜHRUNG
•

•
•
•

Vorräume und Flure dienen nicht dem Aufenthalt, sie sind zügig zu
durchqueren. Beim Kommen und Gehen ist bis zum Aufenthalt in den Kabinen
ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
Im Eingangsbereich der Halle und auf den Fluren ist stets ein Mund-NasenSchutz zu tragen.
Auf den Fluren zu den Kabinen ist den herauskommenden Personen stets
Vortritt zu gewähren.
Der Beschilderung ist Folge zu leisten.

4. ABLAUF DES TURNIERES
•

•

•
•
•
•

•
•

Die ausgespielten Disziplinen werden nach den Vorgaben des vorher bekannt
gegebenen Zeitplanes bzw. der Ausschreibung ausgetragen. Die Spieler:innen
tragen den Mundschutz bis zum Feld und setzen ihn unmittelbar nach
Beendigung des Spiels wieder auf und verlassen dann das Feld.
Trinkflaschen, Handtücher, Federbälle und ähnliches sind jeweils in die dafür
vorgesehenen Behältnisse zu legen. Damit ist gewährleistet, dass sich die
Spieler:innen während der Pausen nicht begegnen.
Verschwitzte Trikots und Handtücher werden ohne Kontakt zur
Halle/Halleneinrichtung in eine eigene Tasche oder Tüte verpackt.
Es findet während des gesamten Spiels und danach kein Körperkontakt statt
(kein Abklatschen, Umarmen, Händeschütteln, etc.).
Das Einspielen vor Turnierbeginn ist für bis zu vier Personen pro Feld (analog
Doppel) gestattet.
Die Turnierleitung gestaltet die Siegerehrungen soweit möglich für alle
Leistungsklassen jeweils nach Beendigung einer Disziplin durchgeführt
(Abweichungen sind möglich).
Alle Teilnehmenden, bis auf die jeweiligen Spielerinnen und Spieler auf dem
Podest, bleiben auf der Tribüne.
Die Duschräume können jeweils von maximal drei Personen und die Umkleiden
von maximal sechs Personen unter Einhaltung des Mindestabstandes
gleichzeitig genutzt werden. Entsprechende Hinweise werden an den
Duschen/Umkleiden angebracht.

5. AUSSENBEREICH
Im Außenbereich ist darauf zu achten, dass sich keine Gruppen mit mehr als 10
Personen bilden.

6. ANSPRECHPARTNER
Verantwortlich für die Durchführung von Turnieren SG Schwarzenbek-BüchenMüssen sind folgende Personen
Sie stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
TSV Schwarzenbek, Abt. Badminton: Abteilungsleitung: Maike Hantusch, e-mail:
maike@hantusch.de, mobil: 0176 48221807
SV Müssen, Abteilung Badminton: Abteilungsleitung: Kai Oldhaver, e-mail:
kai@familie-oldhaver.de, mobil: 01520 1775758
Büchen-Siebeneichener Sportverein, Abteilung Badminton:Abteilungsleitung: Torben
Schulze, e-mail: torben-schulze@gmx.net, mobil: 0179 8856752

