Anmerkungen zu den vorläufigen
Ausschreibungen
Rheinlandmeisterschaften U13-U19

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Rheinlandmeisterschaften dieses Jahr
anders stattfinden als eigentlich vorgesehen. Bei der Planung müssen wir
berücksichtigen, dass die zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültige 24. CoronaBekämpfungsverordnung eine maximale Anzahl an teilnehmenden Personen
(derzeit: 50) bei Sportveranstaltungen vorsieht. Es ist nicht davon auszugehen, dass
die Regelungen im September weniger Einschränkungen vorsehen.
Zur Begrenzung der Teilnehmerzahlen werden daher dieses Jahr an den einzelnen
Turniertagen alle Disziplinen jeweils nur einer Altersklasse durchgeführt. Bei
einer Durchführung eines Turniertages mit einer Disziplin in mehreren Altersklassen
dürfte die maximale Teilnehmerzahl überschritten werden.
Seitens des ausrichtenden Vereins TuS Bad Marienberg wurde ein Hygienekonzept
erarbeitet, welches von der zuständigen Verbandsgemeinde als Grundlage für das
Turnier zugelassen worden ist. Dieses Hygienekonzept wird mit der
Ausschreibung verteilt und ist stets gewissenhaft einzuhalten.
Situationsbedingt kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund einer
Verschärfung der Corona-Lage neue Bedingungen zu beachten sind, welche (ggf.
erhebliche) kurzfristige Änderungen der Regelungen zur Durchführung der
Meisterschaften oder auch eine Absage mit sich bringen. Wir bitten daher alle
Verantwortlichen den eigenen E-Mail Eingang im Auge zu behalten. Auch sollte bei
der Meldung auf turnier.de sicher gestellt sein, dass eine erreichbare Telefonnummer
seitens der meldenden Person eingetragen wird.

Ein anderer Punkt: Aufgrund der Pandemie wurden länger keine Turniere gespielt.
Das Referat für Jugend bittet daher alle Vereine frühzeitig zu prüfen, ob alle in Frage
kommenden Spieler und Spielerinnen tatsächlich eine Spielberechtigung haben und
auf turnier.de aufgeführt sind und somit gemeldet werden können.

Vorläufige Ausschreibung (Stand: 28.08.2021)
Rheinlandmeisterschaften U15
Veranstalter

Badminton-Verband Rheinland

Ausrichter

TuS Bad Marienberg

Ort

Großsporthalle, Kirburger Straße, 56470 Bad Marienberg
Für das Turnier ist ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet worden, welches mit
dieser Ausschreibung verteilt wird und stets gewissenhaft einzuhalten ist.

Datum und
Disziplinen

Samstag, 4. September 2021:
Mädchen- und Jungeneinzel U15, Mädchen- und Jungendoppel U15, Mixed U15

Spielberechtigung

Eintrageschluss in der Halle: Einzel - 9:30 Uhr, Doppel - 12.30 Uhr, Mixed - 14.00 Uhr.
Teilnehmen können alle Spieler und Spielerinnen mit gültiger Spielberechtigungsnummer des
DBV und Spielberechtigung eines Vereins im Badminton-Verband Rheinland. 2021 können
Spieler und Spielerinnen zur REM U13-U19 auch ohne DBV-Ranglistenpunkte gemeldet werden
(Sonderregelung des RLJ nach §8 b) c. bzw. §8 c) d. der Jugendordnung des BVR). Sollten bedingt
durch die Corona-Pandemie Beschränkungen bei der Zulassung zum Turnier notwendig sein, werden
diese Sonderregelungen ebenfalls durch den RLJ festgelegt.
Die Jahrgangseinteilung und die Startmöglichkeit in älteren Altersklassen folgt den Regelungen des
DBV. Zur Orientierung - 2021 gilt:
U13 2009 und 2010 U15 2007 und 2008 U17 2005 und 2006 U19 2003 und 2004.

Meldeschluss

Mittwoch, 1. September 2021.

Meldung

Mit der Meldung werden die Regularien dieser Ausschreibung sowie das
Hygienekonzept akzeptiert. Der meldende Verein versichern mit der Meldung, dass die
Eltern minderjähriger Spieler und Spielerinnen hiervon in Kenntnis gesetzt worden sind, und
auch über die Notwendigkeit der Durchführung eines Corona-Tests informiert worden und mit
diesem einverstanden sind.
Es werden nur Meldungen über turnier.de akzeptiert. Das Portal schließt zu der angegebenen Zeit! Ein
Link zum Turnier ist hier verfügbar:
http://www.homepage.bv-rheinland.de/jugend-turniere.html

Startgeld

7 € je gemeldetem Spieler und Disziplin. Das Startgeld wird mit der Meldung fällig und ist am
Turnierort zu zahlen. Dabei gilt:
•
•
•

Bei unentschuldigtem Fehlen wird doppeltes Startgeld erhoben.
Evtl. Berücksichtigung von Meldungen, die nach dem ausgeschriebenen Meldeschluss
eingehen: 50 % Aufschlag (Gebührenordnung BVR). Über die Zulässigkeit einer Nachmeldung
entscheidet das RfJ.
Das Startgeld fällt mit Zulassung der Meldung an und ist daher grundsätzlich auch bei der
nachträglichen Abmeldung eines Spielers zu entrichten. Frei gemeldete Spieler in den
Doppeldisziplinen zahlen nur dann Startgeld, wenn diese auch in einer Paarung antreten. Um
Nachmeldegebühren zu vermeiden sollten daher auch stets alle Spieler, welche gerne in einer
Disziplin antreten wollen aber keinen Partner haben, frei gemeldet werden.

Austragungsmodus

Vorzugsweise Gruppensystem mit Ausspielen aller Plätze. Der Turniermodus wird seitens der
Turnierleitung (ggf. in Rücksprache mit dem RLJ) nach dem Meldeschluss unter Berücksichtigung der
Meldezahlen festgelegt. Sollte es aufgrund begrenzter Kapazität der Halle zur Sicherung einer
angemessenen Tunierdauer notwendig erscheinen, kann auch ein (Doppel-) KO-System gespielt
werden. Es wird angestrebt, dass jeder Spieler pro Disziplin mindestens drei Spiele spielen kann. Es
gelten die Setzregeln der Jugendordnung des BVR.

Spielball

Es sind alle Bälle aus dem Ballpool des BVR zugelassen (https://www.homepage.bv-rheinland.de/
nachrichten-detailansicht/ballpool-f%C3%BCr-die-spielsaison-2021-2022.html). Vorrang hat der Ball
Li-Ning A+300. Es besteht die Möglichkeit vor Ort diesen Ball zu erwerben. Die jeweils verwendeten
Bälle sind bei Ballkostenteilung von den Spielern zu stellen.

Turnierleitung

Mitglieder des TuS Bad Marienberg, Hallennummer: 0152-29593183

Sonstiges:

Es ist in badmintongerechter Sportkleidung zu spielen. Es gelten die Regeln des DBV und BVR. Der
Veranstalter behält sich Änderungen aus wichtigem Grund vor. Weder der Ausrichter noch der
Veranstalter haften für Schäden jeglicher Art. Mit der Meldung erkennt jeder Spieler an, dass Bild und
Tonmaterial der Veranstaltung veröffentlicht werden darf.

Hygienekonzept für Badmintonturniere des TuS Bad Marienberg

Mit diesem Hygienekonzept werden die Rahmenbedingungen beschrieben, unter denen die
Durchführung von Turnieren im Einklang mit der geltenden Corona-Schutzverordnung des
Landes Rheinland-Pfalz möglich ist. Bei Änderungen der Corona-Schutzverordnung wird das
vorliegende Hygienekonzept ggf. angepasst.
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 an Turnieren ist freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung des
Teilnehmers bzw. des Erziehungsberechtigten.
Alle in der Halle anwesenden Personen werden über das Hygienekonzept in Kenntnis gesetzt
und zu dessen Einhaltung verpflichtet. Während des Turniers wird es gut sichtbar im
Halleninnenraum an verschiedenen Stellen angebracht. Bei Nichteinhaltung der
Hygieneregeln kann ein sofortiger Ausschluss vom Turnier durch den Hygienebeauftragten
erfolgen.

1. Allgemeines
•

•
•
•
•
•

Auf den allgemeinen Verkehrsflächen innerhalb der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. Dieser darf nur auf den Sitzplätzen der Tribüne oder auf dem Spielfeld
abgelegt werden.
Gruppierungen vor und in der Halle sind zu vermeiden (es gilt ein Mindestabstand
von 1,5m)
Beim Husten und Niesen ist die Hust- und Niesetikette einzuhalten (in die Armbeuge
niesen oder husten bzw. in ein Papiertaschentuch)
Seifenspender und Desinfektionsmittel für die Hände sind in den Sanitärräumen
vorrätig.
Es wird keine Cafeteria geben.
Es wird keinen Badminton-Verkaufsstand geben.

2. Zugang zur Halle
•

•

Es gibt getrennte Ein- und Ausgänge, die auch als solche gekennzeichnet sind. Der
Eingang erfolgt durch den Zuschauereingang (unten) und der Ausgang über den
Sportlereingang (oben).
Pro Spieler darf maximal ein Betreuer in die Halle.

•

•
•

•

•

•

Die zur Durchführung des Turniers erforderlichen Turnierverantwortlichen
(Turnierleitung, Turnierhelfer, Vertreter des Ausrichters und des Veranstalters) sind
auf ein Minimum zu beschränken.
Es werden nur symptomfreie Personen in die Halle gelassen.
Es gilt die Testpflicht gemäß der zum Zeitpunkt des Turniers gültigen CoronaBekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sowie die Hygienevorgaben der
Verbandsgemeinde Bad Marienberg und des 1. BC TuS Bad Marienberg.
Jeder Spieler, Betreuer und Turnierverantwortliche benötigt vor Eintritt in die Halle
einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest (sofern nicht vollständig geimpft
oder genesen). Der Schnelltest kann am Wettkampftag als Selbsttest unter Aufsicht
am Austragungsort durchgeführt werden (hierfür bitte 20 - 30 Minuten Zeit
einplanen).
Zur Sicherung der Nachverfolgbarkeit werden die Kontaktdaten aller Teilnehmer und
Betreuer am Eingang erfasst (Luca-App oder Liste). Nur Personen, die ihre
Kontaktdaten angeben, erhalten Zugang zur Halle. Alle registrierten Personen
werden mit einem Bändchen am Handgelenk gekennzeichnet.
Für alle in der Halle anwesenden Sportler und Betreuer stehen genug Sitzplätze auf
der Tribüne zur Verfügung. Es wird nur jede zweite Sitzreihe freigegeben. Jedem
Team werden separate Sitzplätze zugewiesen. Ansonsten ist der Mindestabstand von
1,5m einzuhalten.

3. Ablauf des Turnieres
•
•
•
•
•
•

Zuschauer in der Halle sind während des Turniers nicht erlaubt.
Die Spieler und Betreuer tragen den Mundschutz bis zum Feld und setzten ihn
unmittelbar nach Beendigung des Spiels wieder auf und verlassen dann das Feld.
Während des Spiels dürfen sich neben den Spielern max. ein Betreuer pro Feldseite
und ggf. ein Zähltafelbediener an dem jeweiligen Feld aufhalten.
Es findet während des gesamten Spiels und danach kein Körperkontakt statt (kein
Abklatschen, Umarmen, Händeschütteln, etc.)
Das Einspielen vor Turnierbeginn ist für bis zu vier Personen pro Feld gestattet.
Die Umkleiden und Duschen können jeweils von maximal drei Personen unter
Einhaltung des Mindestabstandes gleichzeitig genutzt werden. Entsprechende
Hinweise werden an den Umkleiden / Duschen angebracht

4. Ansprechpartner
Verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist Mario Sartor.
Email: mario.sartor@rz-online.de
Er steht für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mobil: 01522 9593183

