VfL Stenum
Corona – Konzept für Individualsport in der Sporthalle in Altengraben ab 01.03.2021
für Mitglieder des VfL Stenum
1. Was wird angeboten?
 Badminton Einzelspiele (keine Doppel) in 2 Hallenhälften (A = Hallenhälfte rechts,
B = Hallenhälfte links) – getrennt durch die heruntergelassene Trennwand
 Die Spielfelder werden durch den Verein aufgebaut und bleiben dann auch zunächst
einmal aufgebaut
 Schläger und Bälle sind von jedem Spieler selbst mitzubringen
2. Wie und wo bekomme ich eine Hallenzeit?
 Die Termine sind mindestens 3 Tage vorher bei Werner Bruns per E-Mail
werner.bruns16@ewetel.net zu beantragen
 Maximal 3 Zeiten können für einen Zeitraum von 7 Tagen gleichzeitig gebucht (reserviert)
werden.
 Da eine Koordination der Zeiten durch Werner Bruns zwingend vorgenommen werden
muss (eine fortlaufende Hallennutzung ist wegen der Schließung der Halle unbedingt
erforderlich), wäre es schön, wenn man als Wunschtermin einen größeren Zeitrahmen
aufgeben würde, z.B. Do. 04.03. in der Zeit von 18:00 – 21:00 Uhr
 Die Hallenhälften werden immer für eine Stunde vergeben und beginnen mit einen
Versatz von einer halben Stunde auf den beiden Spielfeldern. Für den Wechsel ist eine
Viertelstunde eingeplant
 Die Termine werden per E-Mail bestätigt – ohne Bestätigung gibt es keine Übungsstunde
 Mit der ersten Antragstellung ist von jedem Spieler (bei Anwesenheit einer
Aufsichtsperson – siehe Punkt 3) auch von dieser der anliegende Vordruck ausgefüllt
beizufügen Download
3. Was habe ich zu beachten?
 Die Spieler müssen mindestens im Jahr 2007 bzw. früher geboren sein. Da sich zurzeit 2
Personen aus einem Haushalt nur mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen
dürfen ist es zwingend erforderlich, dass wenn zwei minderjährige Spieler spielen
möchten ein Elternteil als Aufsichtsperson anwesend sein muss
 Bis zum Erreichen des eigenen Spielfeldes ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen (dies
gilt auch für den Parkplatz)
 Die Hallenhälfte B ist nur über den Gang vor den Kabinen zu betreten
 Die Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt.
 Die Hallenschuhe werden erst in der Sporthalle angezogen
 Sowohl im Eingangsbereich als auch in den Hallenhälften stehen Desinfektionsmittel und
Handtücher zur Verfügung
 In jeder Hallenhälfte liegt eine Liste aus, in der sich die Spieler einzutragen haben
 Bitte nicht früher als 5 Minuten vor Beginn der Stunde an der Halle sein und die Halle ist
sofort nach Beendigung der Stunde wieder zu verlassen
 Sollte mal ein Termin ausnahmsweise nicht wahrgenommen werden können ist Werner
Bruns sofort zu informieren

4. Was gilt noch?
 Die Halle wird rechtzeitig vor der ersten Stunde geöffnet. Da ständig jemand in der Halle
ist (die einzelnen Stunden werden nur so im Block vergeben - siehe dazu auch Ziffer 2)
muss sie erst wieder nach der letzten Stunde verschlossen werden
 Damit der „Schlüsseldienst“ nicht immer sofort zum Schluss der letzten Stunde
bereitstehen muss ist folgendes zu beachten:
Die Spieler, die zuletzt in der Halle sind (das merkt man u.a. daran, dass auf dem
Nebenfeld keine Spieler mehr sind) löschen bitte das Licht in der Halle (Schalter am
Treppenaufgang im Regieraum) – in den anderen Räumen gibt es Bewegungsmelder.
In der Ausgangstür befindet sich im Schloss ein Nippel. Dieser wird morgens nach unten
gedrückt, so dass man die Tür von außen aufziehen kann. Die Spieler, die zuletzt in der
Halle sind, drücken den Nippel beim Verlassen der Halle wieder nach oben, so dass die
Tür von außen nicht mehr geöffnet werden kann. Bitte dann auch eben probieren
 Die gebuchten und bestätigten Zeiten werden auch auf der Homepage der Fußballer des
Vereines ersichtlich sein www.vflstenum-fussball.de

Der Verein wird regelmäßig stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung dieser
Regeln durchführen. Bei Verstößen werden die Nutzer sofort und auch für die Zukunft
von der Nutzung der Sporthalle ausgeschlossen werden.
Für eventuelle Fragen steht Werner Bruns unter der Telefonnummer 04223/2448 bereit. Diese
Telefonnummer steht auch an der Hallenaußentür.

