
Hygienekonzept der Abteilung Badminton entsprechend 

aktueller CoronaVO  in BW vom 04.12.2021 

 Derzeit gilt in BW die Alarmstufe II: D.h. für die Teilnahme am Training gilt die  
2G+-Regel: Geimpft oder Genesen und zusätzlich tagesaktuell getestet. 
Von dieser zusätzlichen Testpflicht gibt es folgende Ausnahmen:  
- Geboostet Personen 
- Personen deren zweite Impfung bzw. Genesung nicht mehr als 2 Monate zurückliegt 
 
Die 2G+-Regel gilt nicht für Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines 

sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule 

aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule bis einschließlich 17 Jahre. Hier reicht ein 

Schülerausweis. 
 

 Zutritt nur für symptomfreie Personen (insbesondere kein Atemwegsinfekt, keine 
erhöhte Temperatur, kein wissentlicher Kontakt zu Corona-infizierten Personen in 
den letzten 14 Tagen) 

 Die Beschreibung der Laufwege in der Halle ist zu beachten (Einbahnstraße). 

 Der Eintritt erfolgt über die Kabinen 1 und 2, der Ausgang über die Kabinen 3 und 4 

 In der Halle ist ein NMS-Schutz zu tragen. Dieser darf nur während des Spiels abgelegt werden 

 Zum besseren Luftaustausch Lüftung einschalten 

 Vor- und nach dem Spiel einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten 

 Hände vor und nach dem Spielen sowie Auf-und Abbau waschen oder desinfizieren 

 Keine Handshakes oder andere Begrüßungsrituale vor und nach dem Spiel oder Training mit 
Körperkontakt 

 Nach Ende des Trainings Netzpfosten und -abstützungen desinfizieren  

 Benutzte Bälle werden nach dem Training entsorgt 

 Umkleideräume und Duschen dürfen benutzt werden (nur in Kabinen 3.und 4. (Einbahnstraßen 
Regelung beachten!). Dabei ist jedoch der Abstand von 1,5m unbedingt einzuhalten und der 
Aufenthalt zu kurz wie möglich zu gestalten. 

 Es dürfen keine persönlichen Gegenstände in den Umkleiden verbleiben 

 Jeder Anwesende registriert seine Anwesenheit mit der LUCA-App (den Code am Halleneingang 

mit der App einscannen) oder trägt sich in die Anwesenheitsliste ein.  

 Die Anwesenheitsliste wird, falls verwendet, im Anschluss an das Training bei der 

Geschäftsstelle der GSV eingeworfen 

 

 

Inge Kirch 

Abteilungsleiter Badminton 


