
Hygienekonzept 
TuS Lendringsen Badminton 

 

Stand: 05.04.2022 

Vorbemerkung: Im folgendem wird bei Begriffen, wie „Spieler“ oder „Teilnehmer“, für die 

bessere Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet. Die Rechte und Pflichten der 

männlichen, weiblichen und diversen Mitglieder der Abteilung sind identisch. Diese Begriffe 

beziehen sich bei Verwendung also auf alle Geschlechter. 

Das Hygienekonzept bezieht sich immer auf die gültige Corona-Schutzverordnung des Landes 

NRW und auf dem Leitfaden des Landessportbunds von NRW. 

Wer trägt die Verantwortung während des Trainings? 
In erster Linie ist jeder selbst, sowohl im eigenen als auch im Interesse des Vereins, 

für sich selbst verantwortlich. Das heißt, dass jeder Spieler selbst auf die Einhaltung 

dieser Regelungen und Maßnahmen achten muss.  

Trotzdem gibt es während jedem Training einen Verantwortlichen vor Ort, der auf die 

Einhaltung der Regeln achtet. Dies ist, je nach Anwesenheit, ein Mitglied aus dem 

Vorstand oder der Trainer. Außerdem ist er für die Trainingseinheit auch der 

Hygienebeauftragte. 

Der Verantwortliche vor Ort ist bei Missachtung der Maßnahmen und Regelungen 

dazu berechtigt und verpflichtet, Ermahnungen und gegebenenfalls Verweise aus der 

Halle auszusprechen. Ebenfalls dient er als Ansprechpartner für andere Vereine, 

Hausmeister, Ordnungsamt, etc. Falls kein Vorstandsmitglied am Training 

teilgenommen hat, ist der Vorstand durch den Verantwortlichen über besondere 

Vorkommnisse zu informieren. 

Weiterhin geltende Regeln 

Seit dem 03.04.2022 sind die Kontaktbeschränkungen und Schutzmaßnahmen 

aufgehoben. Es gilt somit die 3G-Regel nicht mehr. Nichtsdestotrotz möchten wir als 

Abteilung dazu beitragen, dass wir unseren Trainings- und Ligabetrieb sicher 

aufrechterhalten können und die Ansteckungsgefahr dabei minimieren. 

- Wir vertrauen auf den normalen Menschenverstand und bitten euch nicht am 

Training teilzunehmen, wenn ihr euch nicht wohl fühlt oder Symptome habt. 

- Die Halle wird regelmäßig gelüftet 

- Achtet trotzdem auf Abstand 

Umkleiden & Duschen 

Die Umkleiden und Duschen dürfen benutzt werden. 



Teilnahme am Training 
Die Teilnahme am Training ist freiwillig. Alle Trainingsteilnehmer sollten sich bewusst 

sein, dass trotz aller Vorkehrungen das Infektionsrisiko mit der Teilnahme am 

Training ansteigt. Wir vertrauen in dieser Zeit noch mehr auf den normalen 

Menschenverstand und bitten euch nicht am Training teilzunehmen, wenn ihr euch 

nicht wohl fühlt oder krank seid. 

Bedenkt das Risiko besonders dann, wenn ihr in sensiblen Bereichen arbeitet 

und/oder mit gefährdeten Personen zusammenkommt bzw. engen Kontakt habt. 

Wir möchten Spieler aus Risikogruppen (Ü60, schwer adipöse Menschen, Personen 

mit Vorerkrankungen an der Lunge, etc.) nicht extra befragen und stellen ihnen 

ebenfalls frei, ob sie kommen wollen oder nicht. 

 

Änderungen 20.08.2020 

- Anreise 

- Während des Trainings 

- Umkleiden, Duschen und Toiletten 

- Ausnahmen der Abstandsregel 

- Neu: Ligaspiele 

Änderungen 27.10.2020 

- Umkleiden, Duschen 

- Ligaspiele 

Änderungen 12.06.2021 

- Vor dem Training: Coronatest, „MeldeApp“ 

- Ligaspiele 

Änderungen 16.11.2021 

- Entfernt: Aufwärmen 

- Vor dem Training 

Änderungen 25.11.2021 

- Neu: 2G-Regel 

- Entfernt: Jugendtraining 

Änderungen 06.12.2021 

- Neu: 2G für Schüler 

Änderungen 02.01.2022 

- Neu: 2G-Plus 



Änderungen 13.01.2022 

- Neu: 2G-Plus Schüler*innen 

Änderungen 06.03.2022 

- Neu: Allgemein 3G 

- Änderung: Ligaspiele 

Änderungen 05.04.2022 

- Aufhebung sämtlicher Schutzmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen  


