Regelungen zur Wiederaufnahme des Badmintontrainings beim TUS Königsdorf:
Die Stadt Frechen hat die Nutzung der Gerhard-Berger-Halle unter einigen Auflagen nun wieder
erlaubt. Es ist dringend erforderlich, dass wir uns alle an diese Auflagen halten, da der
Abteilungsvorstand dies im Falle eines infizierten Trainingsteilnehmers lückenlos nachweisen muss.
Die Einhaltung der Regeln überwacht unser Trainer, Frank Heppner.
Folgendes ist für alle Teilnehmer zu beachten:
Vor dem Training:







Anmeldung zum Training beim Trainer Frank Heppner (per Whatsapp oder SMS
015205601517), am besten mit Nennung des Trainingspartners, keine Teilnahme ohne
Anmeldung oder ohne festen Partner
Frank führt eine Anmeldeliste und erfasst die Anwesenheit jedes Teilnehmers beim Training
Falls noch nicht erfolgt: Email-Adresse und Handynummer müssen bei Frank hinterlegt
werden
Es können maximal 18 Teilnehmer am Training teilnehmen.
Kein Sport mit Krankheitssymptomen: Personen mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber
oder andere für Atemwegsinfekten verdächtige Symptome müssen dem Sportangebot
fernbleiben.

Hallenzu- und -abgang:












Es ist ab Parkplatz bzw. der Pfeilstr. ein Mundschutz zu tragen. Dieser darf erst abgelegt
werden, wenn der Spieler das Spielfeld betritt.
Die Halle darf nur über den hinteren Eingang bei der Skateranlage betreten werden, dabei
sind immer min. 2m Abstand zu den anderen Teilnehmern einzuhalten. Bei Schlangenbildung
sind die roten Markierungen auf Boden zu beachten.
Über den vorderen Eingang ist die Halle nach dem Training zu verlassen.
Für jeden Trainingsteilnehmer sind in der Halle nummerierte Plätze an den Seiten
gekennzeichnet. Nur dort darf die Tasche abgestellt und während des Trainings Getränke zu
sich genommen werden. Die Nummer wird jeweils beim Betreten der Halle von Frank
zugewiesen.
Umkleiden und Duschen sind gesperrt, Sportkleidung ist zu Hause anzuziehen, die Schuhe
sind in dem überdachten Bereich am Hintereingang zu wechseln. Die Toiletten im Foyer sind
geöffnet.
Die allgemein bekannten Hygieneregeln sind natürlich immer zu beachten, d.h.
Händewaschen vor und nach dem Training, nicht in das Gesicht fassen (weder das eigene
noch fremde), Hustetikette beachten.
Auf- und Abbau der Netze erfolgt nur durch vom Trainer festgelegte Personen mit Mundschutz
und Handschuhen

Beim Training












Training nur mit einem festen Partner, ein Wechseln des Trainingspartners während des
Abends ist nicht erlaubt
Es darf nur Einzel, kein Doppel gespielt werden
Seitenwechsel sind nicht erlaubt
Die Trainingspartner auf jedem Feld spielen nur mit ihren eigenen Bällen, Schläger dürfen
nicht untereinander getauscht werden.
1m vor dem Netz wird auf jeder Spielfeldhälfte eine No-Go-Zone abgeklebt, die zu keiner Zeit
beim Training betreten werden darf – als kein enges Netzspiel!
Alle Gegenstände, die beim Training angefasst wurde, werden anschließend desinfiziert, z.B.
Netzposten und -ständer, Türklinken, Schrankschlösser
Händeschütteln, Abklatschen, Umarmen etc. ist verboten
Ein Verweilen auf den Bänken ist nicht erlaubt, kurzes Ausruhen und Getränkeaufnahme ist
nur an der nummerierten und zugewiesenen Stelle erlaubt. Will ein Teilnehmer nicht mehr
weiter trainieren, muss er die Halle verlassen.
Es wird festgelegte Pausen von je 10 Minuten geben, in denen die Halle gelüftet werden muss
Alle benutzten Bälle müssen nach dem Spiel in den Mülleimer entsorgt werden

