Hygienekonzept
TSV Neuhausen-Nymphenburg
Badminton 2. Bundesliga
(Stand: 07.02.2022)
Es gelten die aktuellen Regelungen für Sportveranstaltungen des Landes Bayern:
• Zutritt zur Sporthalle nur mit Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung und zusätzlicher aktueller
Testnachweis (entfällt für Personen mit Booster-Impfung) (2G+) oder Kinder bis zur Vollendung des zwölften
Lebensjahres sowie für minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand einer Bescheinigung der Schule
nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche
getestet werden.
• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern auf den allgemeinen Verkehrsflächen in der Sporthalle
• Auf den allgemeinen Verkehrsflächen innerhalb der Sporthalle ist in jedem Fall eine FFP2-Maske zu tragen. Sie darf
nur auf dem Spielfeld abgelegt werden. Zuschauer, Betreuer, Aufschlag-/ Linienrichter müssen in der Halle eine
FFP2-Maske tragen. Schiedsrichter dürfen auf dem Schiedsrichterstuhl ihre Maske abnehmen.
• Nutzung von Umkleiden (max. 4 Personen gleichzeitig) und Duschen (max. 2 Personen gleichzeitig) ist möglich
unter Einhaltung des Mindestabstandes.
• Personen mit respiratorischen Krankheitssymptomen ist die Teilnahme / Besuch am Punktspiel nicht erlaubt, es
werden nur symptomfreie Personen in die Halle eingelassen, der Zugang zur Halle wird permanent kontrolliert.
• Der TSV Neuhausen-Nymphenburg übernimmt mit diesem Hygienekonzept keine Verantwortung für eine mögliche
Ansteckung mit dem Corona-Virus während der Veranstaltung.
• Der TSV Neuhausen-Nymphenburg begrenzt bei den Spielen der 2. Bundesliga zur Erfüllung der aktuellen Auflagen
die Zuschauerzahl auf max. 30 Personen, damit der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Anwesenden
eingehalten werden kann.
• Ausreichend Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.
• Die Belüftung der Sporthalle wird über ein Belüftungssystem sichergestellt. Zusätzlich kann eine Lüftung durch
geöffnete Türen erfolgen.
• Es sind in der Halle Hinweisschilder zur Beachtung der Hygieneregeln angebracht.
• Für die Mannschaften werden ausgewiesene bzw. abgetrennte Zonen eingerichtet in der sie sich in den
Spielpausen aufhalten können. Diese Zonen sind ausreichend groß, um den Abstand von 1,5 Metern einhalten zu
können.
• Zum Spiel benötigte Utensilien werden neben dem Feld in Boxen abgelegt, dabei ist darauf zu achten, dass die
Mindestabstände eingehalten werden. Für Coaches ist das Tragen einer FFP2-Maske für die Dauer des Spiels
verpflichtend.
• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, bleibt im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt.

