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Infektionsschutzkonzept für die Deutsche Meisterschaft
U15 / U17 / U19 vom 26.-28.11.2021

Der 1. Ilmenauer Badminton Club e.V. und der SV 1880 Unterpörlitz e.V. (Abteilung Badminton),
im weiteren Verlauf als „Ausrichter“ benannt, richten vom 26.11.-28.11.2021 gemeinsam die
Deutsche Meisterschaft im Nachwuchsbereich (12 bis 18 jährige Kinder und Jugendliche) aus.

Das Turnier wird unter der 3G+ - Regel ausgerichtet!

1. Gesetzesgrundlagen

Grundlage des Hygieneschutzkonzeptes ist die Thüringer SARS-CoV-2 Infektionsschutz-Maß-
nahmenverordnung (-ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO-) in der überarbeiteten Form vom
29.10.21, gültig ab dem 30.10. 21 und die Allgemeinverfügung des Ilm-Kreises vom 02.11.21.
Weitere Grundlagen für dieses Hygienekonzept sind die Einhaltung der
Infektionsschutzkonzepte für Sporthallen in Trägerschaft des Ilm-Kreises (hier: Ilm-
Sporthalle und Campus-Sporthalle)!

2.  Verantwortliche Personen für das Konzept

1. Ilmenauer Badminton Club e.V.: Adrian Gottschall
adrian.gottschall@badminton-ilmenau.com

SV 1880 Unterpörlitz e.V.: Michael Otto
michael.otto3@gmx.net

3. Austragungsstätte, Angaben zu Größe und Maximalbelegung

Das Turnier findet vom 26.-28.11.2021 parallel in zwei Sporthallen statt:

– Sporthalle 1 – – Sporthalle 2 –
AK U17 und U19 (alle Spiele) AK U15 bis Viertelfinale
26.11.-28.11.2021 26.11.+27.11.2021
AK U15 ab Halbfinale
nur am 28.11.2021
Ilm-Sporthalle Campus-Sporthalle
Richard-Bock-Str. 6 Ehrenbergstr. 33
98693 Ilmenau 98693 Ilmenau

Größe: 1215 m² 1215m²

max. zulässige Personen in der Halle (reduzierte Vorgaben durch den Träger der Sporthallen):
350 150

4. Zuschauer / Gäste / Publikum

- Die Veranstaltung wird als nichtöffentliche Veranstaltung deklariert!
- Zugang zu den Turnhallen haben lediglich alle teilnehmenden Spieler sowie vorab

angemeldete Trainer und Betreuer der Spieler. Die Anzahl an Trainern/Betreuern je
Landesverband richtet sich nach der Anzahl an Teilnehmern des jeweiligen
Landesverbandes. Ein Verteilerschlüssel hierfür wird separat noch mitgeteilt.

- Weiterhin haben Mitglieder der ausrichtenden Vereine, Offizielle Funktionäre des
DBV und des TBV, alle Mitglieder des Jugendausschusses des DBV (am Samstag),
und die für die Durchführung der Veranstaltung notwendige Mitglieder des
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Jugendausschusses (Freitag und Sonntag), Schiedsrichter, Physiotherapeuten
und eingeladene Gäste des Ausrichters Zutritt zur Halle!

- Allen anderen Personen, die nicht zu dem vorab genannten Personenkreis zählen
(leider auch z.B. viele Eltern, Großeltern), können wir aufgrund der vom
Gesundheitsamt vorgegebenen max. Auslastung (350 Personen Ilm-Sporthalle und
150 Personen Campus-Sporthalle) keinen Eintritt in die Hallen gewähren.

- Voraussetzung für den Eintritt in die Halle ist eine Akkreditierung, die bereits vor dem
Turnier erfolgen muss (siehe Punkt 6)! Alle teilnehmenden Spieler benötigen diese
Akkreditierung nicht auszufüllen! Die Daten wurden von den Vereinen bei der
Meldung mit abgegeben! Der Impfstatus nach Punkt 7 muss aber dennoch beim
Betreten der Halle nachgewiesen werden!

- Am Sonntag, den 28.11. 2021 ist es außerdem jedem Spieler, der in einem
Halbfinale startet, möglich, eine weitere Person mit in die Halle zu nehmen!
Dabei ist es egal, ob er in einem oder in 3 Halbfinals steht. Die
Anmeldung/Akkreditierung hierfür erfolgt am Samstag-Abend direkt in der Halle oder
per E-Mail! Die E-Mail-Adresse hierzu wird bei Bedarf von der Turnierleitung
bekanntgegeben!

- Hinweis: Der Ausrichter wird wegen der Limitierung der Personen in den Hallen einen
Live-Stream aus beiden Sporthallen und für alle Felder anbieten!

5. Allgemeine Vorgaben durch den Ausrichter

- Dieses Infektionsschutzkonzept beschreibt die Rahmenbedingungen, unter denen die
Durchführung dieses Turniers im Einklang mit den geltenden Corona-
Schutzverordnungen des Landes Thüringen und des Ilm-Kreises, als Träger der
Sportstätten, möglich ist.

- Entsprechend kann es notwendig werden, den Ablauf des Turniers auch kurzfristig
oder während des Turniers zu ändern.

- Auch eine Absage oder ein Abbruch des Turniers kann nicht ausgeschlossen werden.
- Die Teilnahme am Turnier ist freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung des

Teilnehmers bzw. des/der Erziehungsberechtigten.
- Alle in den Hallen anwesenden Personen wurden vorab über das

Infektionsschutzkonzept in Kenntnis gesetzt und zu dessen Einhaltung verpflichtet.
- Das Konzept wird weiterhin auf den Homepages der beiden Vereine veröffentlicht und

in den zwei Hallen ausgehangen.
- Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom Turnier.

6. Akkreditierung / Nachverfolgung

- Zur Sicherung der Nachverfolgbarkeit werden die Kontaktdaten aller anwesenden
Personen bereits VOR DEM TURNIER schriftlich erfasst. Hierzu wird der Ausrichter
über den ausrichtenden Landesverband (TBV) allen gemeldeten Landesverbänden
und der Dachorganisation (DBV) ein Akkreditierungsformular zur Verfügung stellen.

- Dieses Formular muss bis spätestens 19.11.2021 von den gemeldeten
Landesverbänden, mit der Angabe von Trainern und Betreuern, an die im Formular
angegebene E-Mail-Adresse zurückgesendet werden.

- Nach Eingang und Prüfung der Anzahl an Anmeldungen wird dem Landesverband bis
spät. 20.11.2021. mitgeteilt, ob alle Anmeldungen akzeptiert werden können.

- Bitte als Orientierung ansetzen, dass je Landesverband, für 3 Spieler ein
Trainer/Betreuer in die Halle eingelassen werden kann (z.B. 30 Spieler~10
Trainer/Betreuer). Die Akkreditierung der Trainer gilt dann an allen 3 Tagen!
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- Weiterhin müssen alle Schiedsrichter, die Helfer des Ausrichters, die vor Ort
anzutreffenden DBV-Funktionäre und die Mitglieder des Jugendausschusses,
das Formular vorab ausfüllen und ebenfalls an die im Formular angegebene E-Mail-
Adresse bis zum 19.11.2021 zurücksenden!

- Geimpfte oder genesene Personen müssen den Nachweis dafür zusammen mit dem
Akkreditierungsformular ebenfalls vorab per Mail an die angegebene Adresse
mitschicken!

- Ist es unvermeidbar, dass ein Trainer in beiden Hallen zum Einsatz kommt, dann muss
für jede Halle ein separates Formular ausgefüllt werden. Es sollte aber vorab schon
eine Aufteilung der Trainer/Betreuer erfolgen, da ein in beiden Hallen gemeldeter
Trainer auch in beiden Hallen als anwesend registriert wird, auch wenn er physisch nur
in einer Halle sein kann!

- Auf dem Formular wird folgendes erfasst: 1. Turnierhalle
2. Tag
3. Name
4. Adresse
5. Telefonnummer
6. E-Mail-Adresse
7. Status: geimpft, genesen oder getestet

7.  Zugang zur Halle

- Zugang zur Halle haben demzufolge lediglich gegen das SarsCoV2 Virus geimpfte-
oder von Corona genesene Personen.

- Asymptomatischen Schülern, die den aktuellen Nachweis der Teilnahme an einer
regelmäßigen Testung im Rahmen eines verbindlichen Testkonzepts an Schulen
erbringen, wird der Zugang gestattet! „Aktuell“ bedeutet dabei mind. eine Testung aus
der Woche vom 22.11.-26.11.2021!

- Weiterhin wird asymptomatischen Jugendlichen bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres nach Vorlage eines negativen Testergebnisses eines
Antigenschnelltests der Zugang erlaubt, sofern die zugrundeliegende Testung nicht
länger als 24 Stunden zurückliegt.

- Außerdem haben ungeimpfte Erwachsene, ab dem 18 Lebensjahr, die keine Schüler
mehr sind, Eintritt, wenn Sie einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht
länger als 48 Stunden zurückliegt. Dabei reicht z.B. ein am Donnerstag, den
25.11.2021 getätigter PCR-Test aus, um vom 26.11.-28.11. in die Halle zu gelangen.)

Getestet:  Als Nachweis gelten ausschließlich Tests offizieller Teststellen! Der
Nachweis kann in schriftlicher oder digitaler Form vorgelegt werden,
aber darf nicht älter als 24 Stunden (Schnelltest) oder 48 Stunden (PCR-
Test) sein. Der Ausrichter wird bei Bedarf Testungen für Freitag-
und Samstag-Nachmittag organisieren!

Genesen:  Als Nachweis gilt ein positiver PCR-Test welcher mindestens 28 Tage
und höchstens 6 Monate alt ist. Nach Ablauf der 6 Monate verfällt der
Status als Genesener.
Ab diesem Zeitpunkt ist ein negatives Testergebnis oder ein negativer
PCR-Test notwendig.

Geimpft:  Als Nachweis gilt der Impfausweis oder ein offizielles digitales
Dokument, aus dem hervorgeht, dass eine vollständige Impfung
mindestens 14 Tage zurückliegt.
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- Es werden weiterhin nur symptomfreie Personen in die Halle gelassen.
- Alle Personen, die das Foyer der Hallen betreten, müssen sich am Eingang die Hände

desinfizieren. Der Ausrichter wird hierzu entsprechendes Desinfektionsmittel zur
Verfügung stellen.

- Weiterhin müssen sich alle Personen vor Eintritt in die Hallen, den von den
Ausrichtervereinen zugeteilten Personen, mit einem amtlichen Dokument ausweisen
können. Die eingelassenen Personen werden anschließend mit der Teilnehmerliste
verglichen und registriert! Grundlage hierfür ist das im Punkt 6 vorab ausgefüllte
Akkreditierungsformular!

- Kontrollierte Personen erhalten ein farbiges Armband mit der Aufschrift der Veranstal-
tung. Für jeden Tag und für jede Halle gibt es verschiedene Farben. Es ist somit
möglich, dass eine Person die Akkreditierung für beide Hallen erhält. So ist es den
Personen möglich zwischen den Hallen zu wechseln, ohne erneut kontrolliert werden zu
müssen.

- Zusatzinfo: Spieler, die am Freitag, Samstag oder Sonntag kein Spiel in einer der beiden
Hallen haben, erhalten auch keine Akkreditierung für diesen Tag!

- Spieler, die am Freitag aus dem Turnier ausgeschieden sind, erhalten ebenfalls keine
Akkreditierung mehr für den Samstag und Sonntag!

8. Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)

- Im Halleninnenraum ist eine qualifizierte Mund-Nase-Bedeckung für Trainer/ Betreuer
Pflicht, insofern sie keinen Abstand von 1,5m halten können. Im gesamten Objekt ist
darauf zu achten, dass ein Abstand von 1,5 m eingehalten wird.

- Als MNB werden folgende Masken akzeptiert: OP-Maske und FFP2-Maske.
- Für alle Personen ist die Verwendung einer qualifizierten MNB beim Betreten und

Verlassen des Objektes Pflicht. Innerhalb des Objekts ist eine qualifizierte Mund-Nase-
Bedeckung auf den Fluren, im Foyer und in den Toiletten zu tragen.

9. Betretungsverbote für die Hallen

- Es gilt ein Betretungsverbot von Personen, die positiv auf das Vorliegen einer Infektion
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden, oder Personen mit erkennbaren
Symptomen einer COVID-19-Erkrankung, insbesondere akuter Verlust des
Geschmacks- und Geruchssinns, Atemnot oder Fieber im Zusammenhang mit neu
aufgetretenem Husten.

- Darüber hinaus gilt ein Betretungsverbot für Personen, die vom Gesundheitsamt eine
Anordnung zur häuslichen Isolation erhalten haben (ansteckungsverdächtige
Personen durch Kontakt zu einer SARS- CoV-2-infiziertenPerson bzw. Rückkehrer aus
Risiko-Gebieten).

10. Allgemeine Regeln in den Hallen

- Auf den allgemeinen Verkehrsflächen innerhalb der Turnhallen (Toiletten, Umkleiden,
Duschen, Cafeteria) sowie auf den Verkehrsflächen der Spielfeldbereiche ist eine
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf nur auf den deutlich sichtbaren Sitzplätzen
(Bänke, Hocker, Matten) oder auf den Spielfeldern abgelegt werden.

- Seifenspender für die Hände sind in den Sanitärräumen vorrätig. Desinfektionsmittel
werden an zentralen Punkten (z.B. am Eingang) zur Verfügung gestellt.

- Eine Essensversorgung findet an den ausgewiesenen Plätzen statt.
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- Der Veranstalter wird an ausgewählten Punkten in den Hallen Pfeile auf den Boden
kleben, um Richtungen für die Laufwege zu markieren. Hierdurch soll ein direkter
Begegnungsfall auf den Gängen vermieden werden!

11. Benutzung Ein-/ Ausgänge der Sporthallen

- Die in den Sporthallen eindeutig gekennzeichneten Ein- und Ausgänge sind unbedingt
zu benutzen!

- Eine Benutzung der Notausgänge ist ausschließlich im Notfall erlaubt.
- Wer Personen unerlaubten Einlass über die Notausgänge gewährt, wird sofort der

Halle verwiesen. Sollte der unerwünschte Einlass durch einen Teilnehmer erfolgen,
wird dieser sofort vom weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen! Der Aufenthalt in der
Halle ist nur mit einem für den Tag gültigen Bändchen erlaubt.

12. Ablauf der Wettkämpfe

- Der Ablauf des Wettkampfes wurde vorab so geplant, dass die Anzahl anwesender
Personen die maximal zulässige Zahl nicht überschreitet.

- Der Ausrichter wird die Bereiche auf der Tribüne der Ilm-Sporthalle und auf der Empore
der Campus-Sporthalle nach Anzahl der Teilnehmer der Bundesländer aufteilen, um
einer Vermischung entgegenzuwirken! Alle anwesenden Teilnehmer halten sich in den
für Sie ausgewiesenen Bereichen auf.

- Spieler und Betreuer tragen den Mundschutz bis zum Feld und setzen ihn unmittelbar
nach Beendigung des Spiels wieder auf.

- Trinkflaschen, Handtücher, Federbälle und ähnliches sind in die von der Firma Yonex
bereitgestellten Behältnisse am linken Rand des Spielfeldes zu legen. Damit ist
gewährleistet, dass sich die Spieler während der Seitenwechsel nicht begegnen.

- Es findet während des gesamten Spiels und danach kein Körperkontakt statt (kein
Abklatschen, Umarmen, Händeschütteln, etc.).

13. Umkleiden, Duschen, Toiletten

- Die Nutzung der Funktionsräume sowie die Verweildauer sind auf ein Minimum zu
beschränken. In den Umkleiden und Duschen sind je 2 m Abstand einzuhalten sowie
in den Umkleiden und auf den Gängen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

- Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt ebenfalls unter Einhaltung der Abstandsregeln
sowie zeitlicher Versetzung/Trennung!

- Bei Toilettenbesuchen sind die Hygieneregeln zu befolgen (Mindestabstand im
Wartebereich, hygienische Handwaschung für mindestens 30 Sekunden mit Seife,
Verwendung von Einmalhandtüchern oder elektronischen Handtrocknern.

- Seife, Verwendung von Einmalhandtüchern oder elektronischen Handtrocknern

14. Imbiss

- Der Ausrichter wird in beiden Hallen einen kleinen Imbiss anbieten!
- Die Ausgabe erfolgt ausschließlich durch Personal der Ausrichtervereine, die während

der Vorhaltung des Imbisses ständig eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.
- Der Verzehr von Speisen und Getränken ist ausschließlich auf den im Foyer

ausgewiesenen Plätzen oder auf dem eigenen Platz auf der Tribüne/Empore möglich.
Erst hier darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.
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- Die Essensausgabe erfolgt auf Einweggeschirr und/oder auf Porzellan-/Plastik-
Geschirr! Die Säuberung von Mehrweggeschirr, Besteck und Gläsern erfolgt bei
Spülvorgängen mit Temperaturen von mind. 60°.

- Alle benutzten Flächen der Küche und der Essbereiche in den Foyers werden in
Abständen durch geeigneten Säuberungsmittel gesäubert und desinfiziert

Ilmenau/Unterpörlitz, den 10.11.2021

http://www.sv1880unterpoerlitz.de/

https://www.sv1880unterpoerlitz.de/badminton/dm2021

https://de-de.facebook.com/badminton.ilmenau/?ref=page_internal


