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Hallo {FIRSTNAME},
für die allermeisten von uns geht die badmintonlose Zeit nun endlich zu Ende!
Pünktlich zum Schulbeginn und damit auch zur Wiedereröﬀnung der Schulsporthallen gilt ab
Montag, 14. September, eine neue Corona-Verordnung Sport , nach der wir alle unseren
Trainingsbetrieb wieder (fast) wie gewohnt aufnehmen können. Insbesondere die Begrenzung auf
eine Gruppengröße von maximal 20 Personen pro Trainingseinheit wurde aufgehoben - und damit
auch die Vorab-Anmeldepflicht.
Dennoch sind wir natürlich alle nach wie vor angehalten, (so weit möglich) die üblichen 1,5 Meter
Abstand zueinander zu halten, sowie die hinlänglich bekannten allgemeinen Hygiene-Regeln
einzuhalten, wie z.B.
Kein Training bei Anzeichen einer Erkältung
Kein Training bei evtl. angordneter Quarantäne (versteht sich eigentlich von selbst)
1,5 m Abstand wo möglich, vor allem abseits des eigentlichen Sportbetriebs
(z.B. in den Duschen und Umkleideräumen)
Händewaschen und Desinfektion
Mund- und Nasenmaske innerhalb des Hallengebäudes bis zum Betreten des Innenraums
(also vor allem auf der Tribüne, in den Gängen, Umkleidekabinen, Duschen und WCs)
Die Dokumentationspﬂicht für alle Trainingsteilnehmer gilt weiterhin. Das bedeutet, dass in jedem
Training eine Anwesenheitsliste ausliegt, die verbindlich ausgefüllt werden muss. Diese Liste wird
14 Tage lang aufbewahrt und anschließend vernichtet.
Eltern, die ihre Kinder vom Training abholen wollen, werden gebeten, möglichst im Auto zu warten
und die Halle nur in Ausnahmefällen zu betreten. Dann bitte auf Mindestabstand und die üblichen
Hygieneregeln achten!
Weitere aktuelle Informationen, wie z.B. "Doodles" für das Erwachsenentraining ﬁndest du auf der
Startseite unserer Homepage www.federballer.de.
Ich hoﬀe, dass wir diese Art des Trainings möglichst lange so durchführen können und vielleicht
sogar die bestehenden Einschränkungen irgendwann wieder wegfallen. Allerdings kann es
natürlich ebenso passieren, dass die Fallzahlen wieder steigen und die Einschränkungen größer
werden können, bis zur erneuten Schließung der Hallen. Hoﬀen wir aber das Beste und verhalten
uns alle den geltenden Regeln gemäß.
Viele Grüße, viel Spaß wieder beim Badminton und bleib gesund!
gez. Michael Häupler
Abteilungsleiter
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