
HYGIENE KONZEPT 

BLAU-WEISS BUCHHOLZ 
BADMINTON

DBV D+E Rangliste am 11.+12.09.2021
An Boerns Soll, Buchholz i. d. Nordheide



Es dürfen nur Personen in die Halle:

v alle Teilnehmer:innen und Begleiter müssen Symptom frei sein. (Fieber, Husten, Schnupfen)

v einen negativen Covid-19-Antigen Test (max. 48 Stunden alt) oder PCR-Test (max. 72 Stunden alt) 
vorweisen können. Dies gilt für jeden einzelnen Turniertag.

v vollständig geimpft sind und dies nachweisen können

v genesen sind und dies nachweisen können

v eine schriftliche Akkreditierung ausgefüllt haben: - ein entsprechendes Formular geht allen gemeldeten 

Vereinen zur Weiterleitung per Email zu

v Schüler:innen die regelmäßig getestet werden, benötigen eine Bescheinigung der Schule oder Eltern.

v Am Holzweg in Buchholz (Freibad) befindet sich ein Schnelltest Zentrum. Es ist eine Online Anmeldung 

notwendig.

Vor dem Eingang der Halle erfolgt täglich eine Kontrolle der entsprechenden Unterlagen.
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v alle akkreditierten Teilnehmer:innen bekommen ein Handgelenksband, dass sie als geprüfter Teilnehmer:in

kenntlich macht.  

v alle akkreditierten Teilnehmer sind in der Halle von der Maskenpflicht befreit.

v auf den Spielfeldern dürfen sich maximal 4 Spieler:innen aufhalten. 

v auf Umarmungen und Handshakes ist zu verzichten. 

v zwischen den Feldern geben Pfeile an in welcher Richtung die Spielfelder zu betreten und zu verlassen 

sind. Dies gilt für Spieler:innen, Schiedsrichter/Klapptafelbediener und Coaches.

v in dem Bereich der Cafeteria ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten. Die gewünschten Dinge werden in 

einem separierten Teil des Tisches übergeben. 

v Nach dem Verzehr entstandener Abfall ist sofort zu entsorgen. 

v auf den Toiletten ist ebenfalls ein Abstand von 1,5 m einzuhalten. Die Hände sind gründlich zu waschen 

und zu desinfizieren.  
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v Die Turnierleitung wird die Teilnehmer vor Spielbeginn rechtzeitig aufrufen. Diese haben sich dann im 

Corona gerechten Abstand bei der Turnierleitung als spielbereit zu melden.

v Ebenso haben sich Klapptafelbediener rechtzeitig bei der Turnierleitung zu melden.

v Größere Gruppenbildungen sind vor und in der Halle zu vermeiden. 

v Der Veranstalter behält sich vor auf eine Maskenpflicht zu bestehen, wenn die Lage es erforderlich 

macht. Daher sollte jede:r Betreuer:in auf eine ausreichende Zahl an Masken vorbereitet sein. Der 

Ausrichter hält in begrenztem Maße Masken bereit. 

Verantwortliche für das Hygiene Konzept:

Heinz-Dietmar Schmidt Mobil: +49 (0)170 22 66 802

Dominic Rhode Mobil: +49 (0)152 56745189
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