Hygienemaßnahmen für das Buchen von Badmintion-Courts
beim ASC Paderborn
Stand: 10. August 2020

Rahmenbedingungen
1. Die Nutzung des Angebotes ist nach vorheriger Anmeldung oder Buchung an der

Rezption des Ahorn-Sportparks möglich
2. Die Spieler eines Courts dürfen nur auf dem von ihnen gebuchten Court spielen. Ein

Wechsel zwischen den Courts ist nicht möglich.
3. Für die Nachverfolgung von Infektionsketten muss für jeden Spieler beim Betreten

des Ahorn-Sportparks an der Rezeption eine Selbstverpflichtungserklärung
ausgefüllt werden.
4. Der Verleih von Schlägern ist wieder möglich.
5. Der Buchungszeitraum beträgt insgesamt 60 Minuten. Darin inkludiert sind die

Ankunftszeit, die Spielzeit von insgesamt 45 Minuten und die Zeit zum Verlassen des
Ahorn-Sportparks. Bitte kommen Sie ca. fünf Minuten vor Spielbeginn, damit sich
keine Warteschlangen bilden und verlassen Sie den Ahorn-Sportpark direkt nach dem
Spielen.

Gesundheitliche Voraussetzungen
6. Es wird empfohlen nur Badminton zu spielen, sofern keine Zugehörigkeit zu einer

Risikogruppe besteht (Vorerkrankungen wie z. B. Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems, Personen mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), mit einer
Krebserkrankung oder einem geschwächten Immunsystem).
7. Spieler mit Corona-Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit,

Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen nicht den
Ahorn-Sportpark betreten.
8. Die Teilnahme an dem Angebot ist nur möglich, wenn für mindestens zwei Wochen

kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand.
9. Husten- und Niesetikette beachten: Beim Niesen und Husten nicht die Hand vor Mund

und Nase halten, sondern in die Armbeuge oder noch besser in ein Taschentuch
niesen und husten. Mindestens 1,5 Meter Abstand von anderen Personen halten und
sich wegdrehen.

10. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile

Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Behelfsmasken) vom Parkplatz bis zum
Betreten der Trainingsfläche und auf den Wegen zur Toilette getragen werden muss.
Zum aktiven Sporttreiben dürfen diese abgesetzt werden. Der Sicherheitsabstand von
mindestens 1,5 Metern zu allen nicht zur Gruppe gehörigen Personen muss
eingehalten werden.
11. Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird unbedingt empfohlen.

Verhaltensregeln
12. Begeben Sie sich bitte direkt auf die vom Personal des Ahorn-Sportparks

zugewiesene Fläche. Ebenso bitten wir Sie die Toiletten nur im absoluten Notfall zu
nutzen und möglichst direkt sportbereit zu uns zu kommen.
13. Während der aktuellen, speziellen Situation können wir keine Umkleidemöglichkeiten

anbieten, es darf ebenfalls nicht geduscht werden. Bitte die Toiletten im
Erdgeschossen bei dem Raum „Spiellandschaft“ nur im absoluten Notfall nutzen und
möglichst direkt sportbereit zu uns kommen.
14. Auf dem Court müssen keine Abstände untereinander eingehalten werden und auf

das Tragen eines Mund-Nasenschutzes kann verzichtet werden.
15. Vor und nach dem Badminton spielen sollten/müssen sich Teilnehmer*innen gründlich

die Hände zu Hause waschen und ggf. zu desinfizieren.
16. Bitte vermeiden Sie grundsätzlich das Bilden von Gruppen auf dem gesamten

Gelände des Ahorn-Sportparks, hierzu zählt auch der Parkplatz (An- und Abreise).
Unmittelbar nach Ende der Sporteinheit ist der Ahorn-Sportpark unter Einhaltung der
Abstandsregeln zu verlassen.

Bitte bedenken Sie alle, dass wir uns gegenseitig schützen und damit Ansteckungsketten
verhindern. Sorgsamkeit ist also Solidarität. Es braucht keine Panik, aber nur wer sich an die
Regeln hält, kann in Zukunft das Angebot wahrnehmen, denn das Virus wird uns
wahrscheinlich noch lange begleiten und wir und Sie wollen gesund bleiben!

