MTV Wilster / Abt. Badminton-Mix
Gruppen-Konzept für das Erwachsenen-Training
entsprechend der Corona-Verordnung

Stand: ab 31. Mai 2021

Vollständig geimpfte und genesene Personen werden nicht mitgezählt!
Bis 10 Personen incl. Trainer:
a) Max. dürfen 10 Personen in einer Gruppe teilnehmen.
b) Vollständig geimpfte und/oder genesene Personen können zusätzlich teilnehmen.

Ab 11 Personen incl. Trainer:

Je Segment können max. 12 Personen gleichzeitig spielen.

a) Bei mehr als 10 nicht vollständig geimpfte und/oder genesene Personen in einer Gruppe, müssen
diese Personen einen tagesaktuellen (max. 24 Std. alt) und beglaubigten PCR-Test vorlegen.
b) Oder es werden die Trennwände zwischen den Segmenten heruntergelassen um die Gruppe, in
Gruppen zu max. je 10 Personen + vollständig geimpfte und/oder genesene Personen, einzuteilen.
c) Diese Gruppen bleiben jeweils als eine feste Gruppe in ihrem Segment bestehen.
d) Ein Wechsel zu einer neuen oder anderen Gruppe ist dann nicht mehr möglich.
e) Alle dann zusätzlich eintreffende Personen werden auf die übrigen Gruppen/Segmente, auf jeweils
eine feststehende Gruppengröße von max. je 10 Personen, verteilt.

Corona-Regeln
1. Im Foyer der Sporthalle ist, während einer Wartezeit, ein Abstand von mind. 1,50 m zu
anderen Teilnehmer: innen einzuhalten!
Es gilt die Masken-Regel für die Sporthalle.
2. Vor Betreten des Hallenbereichs muss:
a) beim Trainer ein freies Segment bzw. ein freier Aufenthalts-Platz erfragt werden und
b) sich Jede:r in die Teilnehmer-Liste eintragen oder per App/QR-Code einchecken.
3. Die sich ergebenden Gruppen (siehe oben) gelten nur für die Dauer des jeweiligen
Trainingstags!
4. Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist am Trainingstag nicht möglich!
5. In den Spielpausen ist ein Mindestabstand von mind. 1,50 m untereinander einzuhalten!
6. Vor jedem Spielbeginn müssen die Hände und der Spielball desinfiziert werden!
Hautschonendes Desinfektionsmittel befindet sich in Spendern an den Netzpfosten.
7. Es wird auf ein gegenseitiges Achten auf die Einhaltung der Anordnungen vertraut.
8. Bei mehreren gleichzeitigen Sportabteilungen ist während des laufenden Sportbetriebs
die Sporthalle über den Notausgang (links) nähe Umkleidekabine U6 zu verlassen!
Die letzten Teilnehmer:innen können den Haupteingang benutzen.
9. Für den Trainingsbetrieb gilt weiterhin das aktuelle Hygiene-Konzept des MTV Wilster
und das der Badminton-Abteilung!
(U. a. keine Umkleide- und Duschmöglichkeiten.)
10. Anordnungen anderer Hygiene-Konzepte, die den obigen Konzepten unter 9. widersprechen, setzen diese außer Kraft!

Ab Juni 2021

Helmut Siemen
(Spartenleitung)

