
Liebe Mitglieder der Abteilung Badminton,

wir beginnen ab Montag, 12.10.2020 mit dem Spielbetrieb für die Erwachsenen. 

Trainingszeiten: Montag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
                          Donnerstag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr

Das Kinder- und Jugendtraining wird zeitnah starten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für den Wiedereinstieg des Spielbetriebs für die Sportart Badminton müssen bestimmte 
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen festgelegt und eingehalten werden.

Das Hygiene-Konzept des TSV Weikersheim (siehe Anhang) muss eingehalten werden, 
sowie folgende Regeln:

• Der Zugang und Aufenthalt in der Halle erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5 m.

• In  der  Halle  ist  eine  Mund-Nasen-Bedeckung  zu  tragen.  Zum Badmintonspiel  darf  die
Maske abgenommen werden. 

• Es dürfen maximal 16 Personen gleichzeitig an einem Trainingsabend teilnehmen.
• Jeder Spieler muss seinen eigenen Schläger und eigene Bälle mitbringen. 

(Bälle können auch in der Halle gekauft werden.)
• Vor dem Betreten der Halle werden die Hände gründlich desinfiziert.
• Bevor der Spielbetrieb beginnen kann, muss es einen Corona-Beauftragten geben. Diese 

benannte Aufsichtsperson muss gewährleisten, dass die Regeln und Vorgaben eingehalten
werden. 

• Jede Spielerin und jeder Spieler muss sich nach dem Betreten der Halle in eine Liste 
eintragen mit Name, genaue Spielzeiten und Unterschrift. Mit dieser Unterschrift habe ich 
die Regeln des TSV Weikersheim und der Abteilung Badminton zur Kenntnis genommen.

Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Spielbetrieb sind Personen, 

• die in Kontakt zu einer mit dem coronavirusinfizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind.

• die  innerhalb der letzten 14 Tagen haushaltsähnlichen Kontakt zu einer Person, die als 
Covid-19-Verdachtsfall gilt, hatten.

• die typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber, trockener 
Husten, Atemnot, Störung des Geschmacks-oder Geruchssinns, aufweisen.

• die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Wir wünschen einen guten Wiedereinstieg und hoffen auf schöne Trainingsstunden ohne 
Zwischenfälle. Auf Grund der steigenden Zahlen sollten wir dennoch sehr sensibel mit dem Thema
Covid-19 im Trainingsbetrieb umgehen. 

Sportliche Grüße, 

Vorstand der Abteilung Badminton


