
 

Sicherheits- und Hygienekonzept zum Badminton-Trainings- und Punktspielbetrieb 

Liebe Mitglieder der Badmintonabteilung des TVF, 

Laut Stand zum 01. September 2020 dürfen beim Badminton in Hamburg maximal Gruppen von bis zu 

10 Personen wieder ohne Abstand Sport treiben. Damit das für alle Beteiligten sicher abläuft und die 

Infektionsgefahr möglichst gering gehalten wird, möchten wir Euch bitten Euch an folgende 

Verhaltensregeln zu halten. Diese entsprechen den von der Stadt Hamburg ausgegebenen 

Bedingungen unter denen Hallensport wieder stattfinden kann (https://www.hamburg.de/faq-sport/), 

sowie den Leitlinien des DOSB (https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifische-

uebergangsregeln). 

 

1. Allgemeine Verhaltensregeln 
• Jeder bringt sich sein eigenes Händedesinfektionsmittel mit (in der Halle ist leider keins 

vorhanden). Ohne dies ist kein Zutritt zur Halle möglich! Die Hände müssen direkt nach 

Betreten der Halle desinfiziert werden. 

• Haltet Euch beim Zugang zur Halle und in den Umkleiden an den Sicherheitsabstand von 2,5 m. 

Ansammlungen in den Türbereichen und Fluren sind zu vermeiden. 

• Die Sporthalle muss regelmäßig gelüftet werden um einen Luftaustausch zu gewährleisten. 

Insbesondere sollten Zeitspannen zwischen Trainingsgruppen oder Punktspielen eingeplant 

werden, in denen die Halle gründlich gelüftet wird. 

• Die Umkleiden und Duschen dürfen nur eingeschränkt genutzt werden (Abstandregeln sind 

einzuhalten). Wenn möglich, kommt also schon umgezogen in die Halle und duscht zu Hause. 

• Verschwitzte Trikots und Handtücher werden ohne Kontakt zur Halle/ Halleneinrichtung in 

eine eigene Tasche oder Tüte verpackt. 

• Türgriffe, Wasserhähne und Trainingsgeräte müssen häufig desinfiziert werden 

▪ Netzpfosten müssen jeweils nach dem Auf- und Abbau desinfiziert werden. 

▪ Türgriffe und Wasserhähne müssen mindestens nach Trainingsende einer 

Trainingsgruppe desinfiziert werden. 

• Kein Körperkontakt mit anderen Spieler/innen. Abklatschen/ umarmen etc. nach dem Spiel 

entfällt somit. 

• Beachtet die Hust- und Niesetikette. 

• Spieler/innen die sich krank fühlen (insbesondere Erkältungs-/ Covid-19 Symptome aufweisen) 

dürfen nicht zum Training erscheinen. 

• Die Anwesenheit und Kontaktinformation aller beim Training anwesenden Spieler/innen muss 

unter Angabe des Datums erfasst und für vier Wochen aufbewahrt werden, um etwaige 

Infektionsketten nachvollziehen zu können. Hierzu wird vor Ort eine schriftliche Liste geführt, 

in die alle Anwesenden zwingend Vor-, Nachname und eine Telefonnummer eintragen 

müssen. Bitte bringt Euch hierzu unbedingt einen eigenen Stift mit! Die Liste muss am Ende 

des Trainings einer Trainingsgruppe abfotografiert oder eingescannt werden und an den 

Abteilungsleiter geschickt werden. (Paul Koldehoff, E-Mail: badminton@tv-fischbek.de). Die 

Turnverein Fischbek von 1921 e.V.  
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Papierversion muss dem Abteilungsleiter ebenfalls zeitnah zugestellt werden. Am Ende jeden 

Monats werden die Listen aller Trainingstermine an den Verein weitergeleitet. 

2. Badminton-spezifische Umsetzung 
Es dürfen maximal 10 Personen ohne Abstand Sport treiben. Zusätzlich ist zu beachten, dass 

grundsätzlich mehrere Gruppen von 10 Personen gemeinsam Sport machen dürfen, sofern diese einen 

Mindestabstand von 2,5 Metern zueinander halten. Es gibt keinen vorgeschriebenen Rahmen, wie viel 

Zeit vergehen muss, bis man in einer neuen Gruppe von 10 anderen Personen erneut Sport treiben 

darf. Von daher kann nach Abschluss der Spiele der ersten 10er Gruppe eine weitere 10er Gruppe die 

nächsten Spiele bestreiten. Die konkrete Umsetzung dieser Regeln im Trainings- und Punktspielbetrieb 

wird im Folgenden beschrieben.  

 

2.1 Trainingsbetrieb 

• Es gelten die unter Punkt 1 aufgeführten allgemeinen Verhaltensregeln.  

• Die unterschiedlichen Spielergruppen sollten sich nach Möglichkeit nicht begegnen. Beendet 

eure Trainingseinheit daher 10 min vor der Zeit um die Desinfektion durchzuführen, die Halle 

zu lüften und rechtzeitig vor der anderen Gruppe zu gehen. 

• Absprachen über die Trainingsteilnahme zur Wahrung der Gruppengröße finden über die 

bekannten Kanäle (WhatsApp/ Mailverteiler statt). 

• Besteht eine Trainingsgruppe aus max. 10 Personen, so können alle Felder uneingeschränkt 

bespielt werden. Die unter Punkt 1 beschriebenen allgemeinen Regeln sind zu beachten. 

• Um eine höhere Trainingsbeteiligung zu ermöglichen können alternativ 2 Gruppen gebildet 

werden, wobei die Größe jeder Gruppe 10 Personen nicht überschreiten darf. Während die 

eine Gruppe spielt kann die andere Gruppe eine Spielpause einlegen. Zwischen diesen 

Gruppen müssen 2,5 m Abstand eingehalten werden.  

▪ Konkret bedeutet das, dass das vordere Feld nicht bespielt werden kann, um den 

Abstand zu der wartenden Gruppe zu gewährleisten. Spiele können demnach nur auf 

den hinteren beiden Feldern mit max. 8 Personen ausgetragen werden.  

ODER 

▪ Die wartende Gruppe verlässt die Halle oder wartet im Gerätebereich um den Abstand 

zum vorderen Feld zu gewährleisten. In diesem Fall könnten alle 3 Felder von 

insgesamt max. 10 Personen bespielt werden. 

Wichtig: Eine 10er-Gruppe muss alle ihre Spiele zwingend vollständig abgeschlossen haben, bevor 

ein Austausch von Spielern stattfinden darf. 

 

2.2 Punktspielbetrieb 
Unter den unter Punkt 2 genannten Voraussetzungen zur 10er-Gruppengröße, ist nach Informationen 

des Sportamtes der Stadt Hamburg ein Spielbetrieb möglich, sofern nie mehr als 10 Personen parallel 

ihre Spiele mit weniger als 2,5 Metern Abstand bestreiten. Für den Punktspielbetrieb gilt: 

• Es gelten die unter Punkt 1 aufgeführten allgemeinen Verhaltensregeln. Der/ die jeweilige 

Mannschaftsführer/in hat auf die Einhaltung dieser zu achten. 

• Insbesondere die Anwesenheitsliste muss ebenfalls geführt werden und muss vom 

Abteilungsleiter aufbewahrt werden. 

• Finden Punktspiele am selben Tag hintereinander statt sollte genügend Zeit zwischen den 

Punktspielen eingeplant werden um ausreichend Zeit zum Lüften der Halle und Desinfektion 



zu gewährleisten und einen möglichst kontaktlosen Übergang zwischen den Spielergruppen zu 

ermöglichen. 

• Der Zugang von z.B. Kindern oder Eltern von Teilnehmenden ist im Vorwege mit dem 

Heimverein abzustimmen. Die maximale Anzahl an anwesenden Personen in der Halle muss 

unbedingt eingehalten werden. 

• Die Heimmannschaft stellt die Bälle und es wird eine Person festgelegt, die diese herausgibt 

und als kleine Stapel vorbereitet und bereitstellt. Andere Teilnehmende kommen nicht mit den 

Ballrollen in Kontakt. Eine in einem Punktspiel verwendete Ballrolle wird nicht in einem 

Punktspiel von zwei anderen Mannschaften verwendet. Gebrauchte Bälle sollten separat 

gelagert und erst nach einer ausreichenden Lagerzeit im Training verwendet werden. 

• Die Umsetzung der 10 Personen Begrenzung der Gruppengröße folgt der Empfehlung des 

HBVs und des Hamburger Sportbundes. Dabei werden 3 Gruppen gebildet, wobei die Größe 

jeder Gruppe 10 Personen nicht überschreiten darf. Zwischen diesen Gruppen müssen 2,5 m 

Abstand eingehalten werden. Konkret bedeutet das, dass das vordere Feld nicht bespielt 

werden kann, um den Abstand zu den beiden wartenden Gruppen zu gewährleisten. Spiele 

können demnach nur auf den hinteren beiden Feldern ausgetragen werden. (Falls die rechte 

Halle zur Verfügung steht können dort zusätzliche Spiele unter der Beachtung der 

Abstandsregeln ausgetragen werden. Dabei muss die Trennwand zwischen den Hallen 

geschlossen bleiben um den Abstand zwischen den 10er-Gruppen zu gewährleisten.) 

Konkret kann ein Punktspiel also folgendermaßen ablaufen: 

▪ Die Heim- und Auswärtsmannschaft befinden sich in Ihnen zugewiesen Bereichen, die 

einen Abstand von mindestens 2,5 m zueinander haben. Diese Bereiche befinden sich 

in einem Abstand von mind. 2,5 m zu den geplanten Spielfeldern. Daher muss in 

unserer Halle das vorderste Feld frei bleiben. Beide Mannschaften reisen mit max. 10 

Personen zum Spiel an. 

▪ Auf den 2 hinteren Feldern finden die ersten beiden Spiele (z.B. DD & HD1) statt, so 

dass max. 8 Personen gemeinsam ohne Abstand zueinander Sport machen. 

▪ Sind beide Spiele vorbei, gehen die Teilnehmer wieder vom Feld in ihren 

Mannschaftsbereich. 

▪ Nach einer kurzen Pause bildet sich eine neue Gruppe, die gemeinsam auf den beiden 

Feldern die nächsten beiden Spiele spielt. (z.B. HD2 & HE1) 

▪ Sind beide Spiele vorbei, gehen die Teilnehmer wieder vom Feld in ihren 

Mannschaftsbereich. 

▪ Nach einer kurzen Pause bildet sich eine neue Gruppe, die gemeinsam auf den beiden 

Feldern die nächsten beiden Spiele spielt. (z.B. DE & HE2) 

▪ Sind beide Spiele vorbei, gehen die Teilnehmer wieder vom Feld in ihren 

Mannschaftsbereich. 

▪ Nach einer kurzen Pause bildet sich eine neue Gruppe, die gemeinsam auf den beiden 

Feldern die nächsten beiden Spiele spielt. (z.B. MX & HE3) 

Anmerkungen: 

• Es können auch mehr als 2 Spiele parallel gespielt werden, sofern dabei die maximale Anzahl 

an Spielenden nicht größer als 10 ist und der Abstand zu anderen Gruppen eingehalten wird. 

• Eine 10er-Gruppe muss alle ihre Spiele zwingend vollständig abgeschlossen haben, bevor ein 

Austausch von Spielern stattfinden darf. 



• Um den Ablauf zu beschleunigen können z.B. zwei Teilnehmende eines Doppels direkt im 

Anschluss ihr Einzel spielen, da sie der spielenden 10er-Gruppe bereits angehören. Es muss 

dann nicht abgewartet werden, bis alle anderen Spiele der 10er-Gruppe beendet wurden. 

 

Sportliche Grüße, 

Euer Badminton-Vorstand des TVF 

 

Paul Koldehoff     Jasmin Koldehoff 

badminton@tv-fischbek.de 

Hamburg, 27.09.2020 
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