
HYGIENEKONZEPT (Stand 14.01.22) zur Durchführung von Badminton-Training 
und Saisonspielen in der Halle der Sonnenfeld-Grundschule 

 

Allgemeine Hygieneregeln für das Training und abweichende Regeln für das Schüler- und 

Jugendtraining 

Es gilt die „2G+ -Regel“, d.h. es sind nur vollständig geimpfte und genesene Teilnehmer 
zugelassen, die auch einen zertifizierten Coronatest (kein Selbsttest) nachweisen können, 
der nicht älter als 24 Stunden ist. Boostern wird bei uns nicht mit 2G+ gleichgesetzt, auch 
hier ist ein Test erforderlich. 
Für die anwesenden Trainerinnen, Trainer und Erwachsenen gilt zusätzlich zu dieser 
Regelung Maskenpflicht während der gesamten Trainingseinheit. 
Schülerinnen und Schüler werden mehrfach wöchentlich zuhause und in der Schule getestet, 
es besteht keine extra Testpflicht für das Training. Es herrscht keine Maskenpflicht für 
Schülerinnen und Schüler. 
 
Die Gruppengröße wird auf 20 Personen begrenzt.  
Die Gruppengröße wird auf 10 Personen im Schüler- und Jugendtraining begrenzt. 
 
Die Kontaktnachverfolgbarkeit wird durch eine Anmeldung zu jedem Training und dem 
Führen von Teilnehmerlisten gewährleistet. 
 
Personen, die Krankheitssymptome, Fieber, oder Unwohlsein aufweisen, dürfen die 
Trainingsräume nicht betreten und nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. 
 
Für einen ausreichenden Luftaustausch im Sinne der Reduktion von möglichen Viren in der 
Hallenluft wird in der Mitte der Trainingseinheit einmal quergelüftet. Die Voraussetzungen 
dazu sind in der Halle gegeben, da gegenüber liegende Fenster vorhanden sind, so dass ein 
Querlüften möglich ist. 
Im Schüler- und Jugendtraining wird für durchgängige Belüftung gesorgt. 
 
Ergänzungen zum Hygienekonzept des Saarl. Badmintonverbandes zur Durchführung von 

Saisonspielen in der Halle der Sonnenfeld-Grundschule 

Ergänzend zum Hygienekonzept des SBV (Link) und der aktuellen Corona Verordnung des 
Saarlandes, erweitern wir die 2G+ Regelung zu unserer aller Sicherheit bei unseren 
Heimspielen in Homburg. Bei uns wird Boostern nicht mit 2G+ gleichgesetzt, sondern man 
braucht in jedem Fall auch einen aktuellen (maximal 24h alt), offiziellen Coronatest 
(Selbsttests werden nicht akzeptiert). Unter 18 Jahren ist man davon nur befreit, wenn man 
in der Schule regelmäßig getestet wird (was z.B. bei Berufsschülern nur zeitweilig zutrifft). 
 
Ohne aktuellen Test darf ein Spieler die Halle nicht betreten und kann auch nicht auf dem 
Spielbericht eingetragen werden. Impfnachweise und Testergebnisse werden von unserem 
jeweiligen Mannschaftsführer kontrolliert. Wir bitten euch, diese ohne Aufforderung 
vorzulegen. 
 
Zu den Heimspielen des TV Homburg sind keine Zuschauer zugelassen und wir bitten nach 
Möglichkeit eine Maske außerhalb des Spielfeldes zu tragen. 
 
Ergänzung zu den Saisonspielen der Jugendmannschaft: Für anwesende Erwachsene gilt 
die Maskenpflicht. 
 
 
Der Vorstand der Badminton-Abteilung des TV Homburg 

http://homburg-badminton.de/images/tvh_formulare/211230_Hygienekonzept_SBV.pdf

