
 

Regeln aufgrund der Chovid-19 Pandemie für den Badmintonsport in der 

Sporthalle 

Es gelten bis auf weiteres die Vorgaben des Gesamtvereins für den Sportbetrieb mit allgemeinen 

Hygieneregeln vom 25.08.2020                                                                                                                          

Für den Badmintonsport sind zudem zu beachten: 

Bitte beachten: Die Teilnahme am Trainingsbetrieb geschieht auf eigene Verantwortung. 

Wer Symptome einer Atemwegserkrankung oder Fieber hat, bleibt dem Trainingsbetrieb 

bitte fern. 

1. Betreten der Halle nur nach vorheriger Desinfektion der Hände. Desinfektionsmittel steht im 

Eingangsbereich zur Verfügung. Nach Berührung von Türklinken/Griffen und ähnlichem wird 

eine Reinigung der Hände empfohlen. 

2. Lüften: 

Vor Trainingsbeginn die Klappen der oberen Lichtreihe öffnen, die Durchgangstür von der 

Spielfläche zum Eingang und die Eingangstür selber. Auch die Notausgänge rechts und links in 

der Sporthalle können geöffnet werden (Nach Trainingsende alles wieder schließen) 

3. Beim Betreten und Verlassen der Halle unbedingt die Abstandsregeln (1,5 Meter) beachten. 

4. Nach jeder Trainingsgruppe darf die Spielfläche 10 Minuten nicht genutzt werden. 

 Die Halle muss 15 min vor der nächsten Trainingsgruppe durchgelüftet werden.   

5. Schläger-/Sporttaschen dürfen mit in die Halle genommen werden. Verschwitzte Kleidung 

und Handtücher dürfen nicht in der Halle abgelegt werden. 

6. Es dürfen nur die eigenen Schläger genutzt werden. 

7. Der Mindestabstand von 1,5 m ist ansonsten stets zu beachten.  

8. Es gibt keinen Seitenwechsel nach den Sätzen und kein Abklatschen nach Spielende. 

         Da wir keinen Übungsleiter haben, brauchen wir pro Trainingsabend einen Verantwortlichen, der 

a. die Halle auf- und abschließt  

b. die Netze auf- und abbaut (hierbei kann noch eine zweite Person helfen). 

c. An jedem Trainingsabend werden in die im Schrank ausliegenden Listen die 

Trainingsteilnehmer eingetragen. Bei „Neuen“ die Anschrift und Telefonnummer mit 

aufnehmen und mit einem P für Probetraining kennzeichnen. Die ausgefüllten 

Teilnehmerlisten sind in den Briefkasten der Geschäftsstelle einzuwerfen, wenn nicht 

möglich im Badmintonschrank zwischenzulagern. 

Beachtet zum Schutz von uns allen diese Regeln, damit wir weiter die Möglichkeiten, unseren Sport 
auszuüben, nicht gefährden. Auch wenn das eine oder andere uns umständlich erscheint, gebietet es 
den Respekt vor anderen und dient es dem Schutz aller.  
 

Abteilungsleitung Badminton, 08.09.2020 


