Rahmenbedingungen und Hygienemaßnahmen für das Buchen
von Badminton-Courts beim ASC Paderborn
Stand: 21. Mai 2021

1. Die Nutzung des Angebots ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung (online oder

telefonisch) möglich.
2. Spieler*innen eines Courts dürfen nur auf dem von ihnen gebuchten/ zugewiesenen

Court spielen. Ein Wechsel zwischen den Courts ist nicht möglich!
3. Die maximale Spieleranzahl ist auf zwei Personen pro Court beschränkt.
4. Für die Ausübung des Sports indoor muss ab einem Alter von sechs Jahren ein

schriftliches oder digital bestätigtes negatives Testergebnis eines Schnelltestes
oder eines PCR-Tests eines offizell angerkannten Testzentrums oder einer Teststelle
nach Maßgabe des § 5 a VO-CP vorliegen oder eine Arbeitgeberbeschenigung,
weche/ s nicht älter als 48 Stunden ist und mit einem Ausweisdokument abgelichen
wird. Schülertests und Selbsttest können aufgrund der derzeit fehlenden Meldepflicht
für positve Erregernachweise im ersten Öffnungsschriftt nicht anerkannt werden.
Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft wurde oder als von Covid-19
genesen gilt, wird mit negativ getesteten Personen gleichgestellt. Damit brauchen
Geimpfte und Genesene keinen negativen Test mehr, um das Gelände zu betreten.
Die Immunisierung muss durch einen Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen
abgeschlossenen vollständigen Impfung gegen COVID-19 oder durch eine
Bescheinigung für Genese vom Gesundheitsamt erfolgen!
5. Bitte zeigen Sie den Nachweis beim Bezahlen an der Rezeption unaufgefordert vor.
6. Die luca App muss beim Bezahlen an der Rezeption durch jede/ n Spieler*in

eigenständig aktiviert werden. Scannen Sie dafür bitte den Flächencode. Nach
Spielende denken Sie bitte an den eigenständigen Logout.
7. 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 planen Sie ausreichend Zeit für die Zuganngskontrollen ein
und verlassen Sie den Ahorn-Sportpark direkt nach dem Spielen.
8. Spieler*innen mit Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot,

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

kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand.

10. 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.
11. Es wird darauf hingewiesen, dass eine medizinische Maske (OP-Maske, Maske des

Standards FFP 2 oder höher) auf dem gesamten Gelände, 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 2 Metern zu allen nicht zur Gruppe gehörigen Personen muss eingehalten
werden.
12. Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird empfohlen.
13. Begeben Sie sich bitte direkt auf die vom Personal des Ahorn-Sportparks

zugewiesene Fläche.
14. Während der aktuellen, speziellen Situation können wir keine Umkleide- und

Duschmöglichkeiten anbieten. Bitte kommen Sie direkt sportbereit zu uns.
15. Die Ablage der Kleidung auf den Sportflächen ist so zu gestalten, dass die

Kleidungsstücke der Sportler*innen keinen direkten Kontakt untereinander haben.
16. Sport und Bewegung werden, soweit möglich, kontaktfrei durchgeführt. Auf

Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln in der Gruppe wird
verzichtet.
17. Vor und nach dem Badminton spielen sollten/ müssen sich Teilnehmer*innen

gründlich die Hände zu Hause waschen und ggf. desinfizieren.
18. 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.
Weitere Informationen zur Modellregion können Sie über die Webseite
www.sportmodellregion.de sowie auf den Social Media Seiten des Stadt Paderborn abrufen.
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!

