
 Hygienekonzept LM Badminton U17-19 
am 18./19.9.2021 in Melle

1. Das Betreten der Halle ist nur Personen gestattet, die symptomfrei sind.

2. Alle Personen sind verpflichtet beim Betreten der Halle ein  negatives beglaubigtes COVID-19
Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden, kein Selbsttest) vorzuweisen. Beglaubigte Tests können
in der Nähe der Halle beim Testzentrum am Hotel „Van der Valk“ (Wellingholzhausener Straße
7, 49324 Melle) durchgeführt werden. Für Spieler, die an beiden Turniertagen spielen, reicht ein
Nachweis am ersten Turniertag, wenn dieser 48 Stunden gültig ist. Ausgenommen von dieser
Regelung  sind  Geimpfte  und  Genesene  mit  entsprechendem  Nachweis.  Dieses  wird  am
Halleneingang kontrolliert. Wer keinen Nachweis erbringen kann, erhält keinen Zutritt bzw. wird
vom Turnier ausgeschlossen.

3. Um  eine  nötige  Rückverfolgung  zu  gewährleisten,  müssen  alle  Personen  beim  erstmaligen
Betreten der Halle ihre Kontaktdaten bereitstellen.  Bitte füllen Sie dazu die Einverständnis-
erklärung  auf  der  Rückseite  dieses  Formulars  aus  und  geben  Sie  das  unterschriebene
Formular beim erstmaligen Betreten der Halle ab. Die Daten werden gemäß DSGVO nach 4
Wochen vernichtet.

4. In der Halle muss während des gesamten Turniers ein Mund-Nasen-Schutz (medizinische Maske
oder FFP2-Maske) getragen werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Spielfelder
und die Duschen. 

5. Im gesamten Hallenbereich ist die Abstandsregel von 1,5m einzuhalten. Ausgenommen davon
sind  die  Spielfelder.  Auf  der  Tribüne  dürfen  Spieler,  Trainer  und  Betreuer  eines  Vereins
gruppenweise zusammen sitzen.

6. Wir bitten vom klassischen Shake-Hands abzusehen und alternativ auf das Abklatschen mit dem
Schläger zurückzugreifen.

7. Duschen stehen zur Benutzung zur Verfügung. Jeweils zwei Umkleidekabinen teilen sich einen
gemeinsamen Duschraum. Ein Duschraum darf nur von max. 4 Personen gleichzeitig genutzt
werden. Pro Umkleide sind maximal 6 Personen gleichzeitig zulässig.

8. Es wird eine Cafeteria unter Einhaltung der Corona Regeln angeboten.

9. Jede Person wird gebeten den Regeln folge zu leisten und eigenverantwortlich zu handeln. Die
Missachtung der Hygieneregeln wird geahndet und kann zum Ausschluss vom Turnier oder zum
Hallenverweis führen.

10. Aufgrund der nicht absehbaren Inzidenzen ist jederzeit eine Verschärfung des Hygienekonzepts
bis  hin  zur  kompletten  Absage  der  Veranstaltung  möglich.  Sollte  es  seitens  der  Behörde
Auflagen für  die Durchführung der Veranstaltung geben,  kann es zu Änderungen im Ablauf
zeitlich wie auch organisatorisch kommen. Zudem kann die maximale Personenzahl in der Halle
begrenzt werden.



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Ich  bestätige,  dass  ich  vom  Veranstalter  über  das  Hygienekonzept  und  die  darin  beschriebenen
Maßnahmen zur  Verhinderung  von  COVID-19-Infektionen angemessen  informiert  wurde  und diese
einhalten werde. 

Ich bestätige, dass ich die beschriebenen Maßnahmen für ausreichend halte und die verbleibenden
Risiken in Kauf nehme. Zudem erklären ich mich damit einverstanden, dass der Veranstalter meine
personenbezogenen Daten und biometrische Daten (Testergebnisse,  Nachweis  über Genesung oder
Impfung)  zum ausdrücklichen Zweck erhebt  und verarbeitet,  um die  Verbreitung von COVID-19 zu
verhindern.  Alle  erhobenen Daten werden nur für  diesen Zweck verwendet und nach dem Turnier
gemäß DSGVO nach 4 Wochen vernichtet.

Name, Vorname:

Anschrift:

E-Mail:

Telefonnummer:

 Ort, Datum Unterschrift


