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Konzept zur Durchführung der Blockspieltage
unter dem Einfluss von Corona
Auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im
Wettkampfsport durch die Landesregierung sowie die Kommunen möchten wir mit
diesem Konzept die Mindestanforderungen zur Durchführung der Schüler/Jugendrunde im Badmintonverband Rheinhessen-Pfalz festlegen.
Dies sind ausschließlich Mindestanforderungen für die Durchführung durch unseren
Landesverband. Die Ausrichter und teilnehmenden Vereine sind verpflichtet sich an die
zum Zeitpunkt der Durchführung eines Spieltags, vom Land geltenden CoronaBekämpfungsverordnung sowie an die Vorgaben der Kreise und Städte zu halten. Diese
sind rechtsverbindlich!
Bei verstoß übernimmt der BVRP als Veranstalter keine Haftung.

Hallenbedingungen:
Personen/Wege










Beim Gang zu der Halle wird empfohlen eine Mund-Nase-Masken oder
Vergleichbares zu tragen.
Ein-/Ausgänge werde durch den Ausrichter deutlich kenntlich gemacht.
Einlass nur nach Kontakterfassung und desinfizieren der Hände.
o Desinfektionsmittel ist vom Ausrichter zu stellen.
o Kontaktformulare sollten zur Vereinfachung bereits ausgefüllt von den
Vereinen mitgebracht werden. Die Daten werden dem Ausrichter
übergeben. Dieser sendet die Listen mit den Spielberichtsbögen an den
Staffelleiter.
Wege werden, falls notwendig, an die Hallengegebenheiten angepasst
markiert.
o Z.B. Einbahnregelung bei sehr engen Passagen.
Die Personenzahl wird so gering wie möglich gehalten, Trainer und Betreuer
pro Verein sind Limitiert auf einen Trainer plus die Fahrer.
Fahrgemeinschaften wenn möglich vermeiden.
§2 Abs. 3 „Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, max. 150 anwesende
Personen unter Berücksichtigung von:
o Feste Platzzuweisung von Spielern sowie Trainern/Betreuern
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Hier sollten die Vereine getrennt voneinander in der Halle
verteilt sein.
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1


o
o
o

Hygiene






Handdesinfektionsmittel steht am Eingang zur Verfügung.
Auf den Toiletten steht Flüssigseife sowie Papierhandtücher sowie
Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung.
Das nutzen von Umkleiden sollte auf maximal zwei Personen gleichzeitig
limitiert sein.
Das umziehen sollte sich möglichst auf das wechseln der Schuhe begrenzen.
Die mitgebrachten Gegenstände sollen auf ein Minimum reduziert sein.
Duschen ist nur zulässig wenn der Hallenbetreiber diese freigegeben hat.

Organisation


Die Planung der Begegnungen ist an die Hallengegebenheiten anzupassen.
o Es sollte versucht werden durch Vorabplanung der Begegnungen nur
die Mannschaften vor Ort zu haben, die auch spielen müssen.
o Mannschaften sollten somit erst zu ihren Spielen anreisen bzw. nach
Beendigung aller Begegnungen zeitnah die Halle verlassen.

Sportbetrieb






Das Aufwärmen erfolgt auf einem Spielfeld. Hier sollten sich die Doppelpartner
auf einer Feldhälfte aufhalten damit diese nicht „unnötig“ weiteren Kontakt
mit anderen Spielern bekommen.
o Auch das warmlaufen sollte durch angemessene Laufübungen auf dem
Spielfeld erfolgen. Hier sollten die Trainier entsprechend ihre Spieler
vorab ein Programm geben um Verletzungen vorzubeugen.
o Das Einspielen vor dem eigentlichen Spiel erfolgt mit dem Gegner um
auch hier Kontakte zu minimieren.
Spieler/Trainer verzichten auf Abklatschen/Handshake und beginnen/beenden
Spiele kontaktlos.
Trainer halten sich mindestens 1,5 m vom Spielfeld entfernt auf.
Trainer/Betreuer haben während dem Aufenthalt am Spielfeldrand und/oder
Coaching ohne Ausnahme die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 einzuhalten.
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Das Führen des Spielbogens sowie das Eintragen der Spielergebnisse
übernimmt ausschließlich eine Person der Mannschaften.
Jeder Verein sollte hierzu einen eigenen Kugelschreiber zum Spieltag
mitbringen.

Cafeteria




Das Anbieten von Getränken und Speisen unterliegt der Verantwortung des
ausrichtenden Vereins.
Sollte eine Cafeteria oder ähnliches angeboten werden, muss dies vorher mit
dem Hallenbetreiber abgesprochen werden.
Eine Durchführung bei Zusage darf nur unter den Bestimmungen der am
Veranstaltungstag geltenden Corona Bekämpfungsverordnung bzw. den Regeln
der Kommune stattfinden.
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