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Konzept für Punktspiele im Bereich Badminton  
des FTSV Fortuna Elmshorn in den Hallen KGSE1 und 

KGSE2 
 

Die Badminton Sparte des FTSV Fortuna Elmshorn richtet Badminton-Mannschaftsspiele im 

Ligabetrieb des Hamburger Badminton-Verbandes (HBV) aus.  

Da der FTSV Fortuna Elmshorn seine Heimspiele in Elmshorn, also in Schleswig-Holstein, 

austrägt, gibt es ggf. Abweichungen zu Konzepten in Hamburg ansässiger Vereine. Dieses 

Konzept basiert auf den Richtlinien vom SHBV mit Stand vom 23.09.2020 – siehe 

https://www.shbv.de/coronavirus/home.php und die Links im Kapitel „Quellen“. 

Mit diesem Hygienekonzept werden die Rahmenbedingungen beschrieben, unter denen die 

Durchführung eines Punktspieles im Einklang mit der geltenden Corona Landesverordnung 

des Landes Schleswig-Holstein möglich ist. Bei Änderungen der Corona Landesverordnung 

wird das vorliegende Hygienekonzept ggf. angepasst. An einigen Stellen werden darüber 

hinausgehende, schärfere Empfehlungen mit Stand vom 01.09.2020 des Hamburger 

Badminton Verbandes zum Schutz der Sportler integriert. 

Entsprechend kann es notwendig werden, den Ablauf des Mannschaftsspieles auch 

kurzfristig zu ändern. Auch eine Verlegung des Mannschaftsspieles kann nicht 

ausgeschlossen werden.  

Die Teilnahme an Mannschaftsspielen 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. Das Hygienekonzept wird auf einer noch vom 

Hamburger Badminton Verband (HBV) zu erstellenden Unterseite der Homepages des HBV 

(hamburg-badminton.de) veröffentlicht. Während des Punktspiels wird es gut sichtbar im 

Halleninnenraum an verschiedenen Stellen angebracht. Bei Nichteinhaltung der 

Hygieneregeln erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom Mannschaftsspiel. 

Die Belüftung der Halle wird durch die halleneigene Belüftungsanlage gewährleistet.  

 

https://www.shbv.de/coronavirus/home.php
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Allgemeines 

 Alle Personen in der Halle haben zur jeder Zeit einen Mund-Nasen Schutz zu tragen, 

außer die jeweils aktiven Spieler/innen. Diese dürfen den Schutz bei Betreten des 

Spielfeldes abgelegen und setzen ihn unmittelbar nach Ende des Spiels wieder auf. 

 Gruppierungen vor und in der Halle sind zu vermeiden.  

 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.  

 

 

Zugang zur Halle 

 Es gibt getrennte Ein- und Ausgänge. Diese werden entsprechend gekennzeichnet. 

 Es werden nur symptomfreie Personen in die Halle gelassen. Der Zugang zur Halle 

wird permanent kontrolliert.  

 Zur Sicherung der Nachverfolgbarkeit werden die Kontaktdaten der Sportler und 

Begleitpersonen der Heim- und Gastmannschaft im Vorfeld des Punktspieles erfasst. 

Hierfür bekommt der Mannschaftsführer der Gastmannschaft per Mail vom Heim-

Mannschaftsführer entsprechende Formulare zugeschickt. Diese muss der 

Mannschaftsführer der Gastmannschaft spätestens zum Vortag des Punktspieles 

ausgefüllt zurückschicken. Erfolgt dies nicht, ist der Zutritt zur Halle nicht möglich. 

Der Heimverein sorgt nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von vier Wochen für die 

datenschutzkonforme Vernichtung der Kontaktdaten 

 Auch Zuschauer von Heim- und Gastverein müssen sich auf dem oben beschriebenen 

Weg anmelden und dürfen die Halle sonst nicht betreten 

 Für alle in der Halle anwesenden Sportler und Begleitpersonen (Coaches, 

Ersatzspieler/innen, Kinder) stehen pro Mannschaft eine Zone mit ausreichend 

Sitzplätzen zur Verfügung. 

 Es gibt eine weitere Zone für Zuschauer. Zuschauer setzen sich auf speziell dafür 

aufgestellte Bänke. Jeder zulässige Sitzplatz auf den Bänken wird gekennzeichnet. 

Dabei wird sowohl der Mindestabstand von 1,5m eingehalten als auch maximal 25% 

der Kapazität der Bänke genutzt.  
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Ablauf des Punktspieles 

Verschärfend zu den folgenden Empfehlungen des SHBV ist im Anhang ein Ablaufplan vom 

HBV für ein Punktspiel in dieses Konzept mit integriert. Dieser Ablaufplan ist zu befolgen. 

Zusätzlich dazu gilt gemäß Empfehlungen des SHBV: 

 Die Spieler tragen den Mundschutz bis zum Feld und setzen ihn unmittelbar nach 

Beendigung des Spiels wieder auf und verlassen dann das Feld.  

 Trinkflaschen, Handtücher, Federbälle und ähnliches sind jeweils an den eigenen 

linken Rand des Spielfeldes zu legen. Damit ist gewährleistet, dass sich die Spieler 

während der Pausen nicht begegnen.  

 Verschwitzte Trikots und Handtücher werden ohne Kontakt zur 

Halle/Halleneinrichtung in eine eigene Tasche oder Tüte verpackt.  

 Es findet während des gesamten Spiels und danach kein Körperkontakt statt (kein 

Abklatschen, Umarmen, Händeschütteln, etc.).  

 Das Einspielen ist für bis zu vier Personen pro Feld (analog Doppel) gestattet.  

 

Duschen und Umkleiden (gemäß Konzept „Zusatz Duschen Umkleiden KGSE 

Halle“ vom FTSV Fortuna, Stand 12.08.2020) 

 Den beiden Mannschaften werden unterschiedliche Umkleiden und Duschen 

zugewiesen 

 Die Duschräume in der KGSE sind entweder mit 6 oder 3 Duschen ausgestattet 

 In den Duschräumen mit 6 Duschen werden nur 3 gleichzeitig genutzt. Dabei ist der 

Mindestabstand von 1,5m eingehalten 

 In den Duschräumen mit 3 Duschen werden nur die beiden äußeren gleichzeitig 

genutzt. Dabei ist der Mindestabstand von 1,5m eingehalten 

 In den Umkleiden wird nur jede zweite Bank genutzt, sodass immer eine dazwischen 

frei bleibt 

 Es sind Badelatschen für die Benutzung der Duschen zu nutzen 

 Klamotten oder andere persönliche Gegenstände dürfen nicht auf den Boden gelegt 

werden 
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Cafeteria 

Es wird keine Cafeteria angeboten. Die Spieler, Trainer, Betreuer und Zuschauer bringen sich 

ihre Verpflegung selber mit.  

 

Ansprechpartner 

Verantwortlich für die Durchführung von Mannschaftsspielen des FTSV Fortuna Elmshorn ist 

der Abteilungsleiter Patrick Villwock. Email: patrick.villwock@gmail.com Tel.: 0176 30396696 

Er steht für Rückfragen gern zur Verfügung. 

 

Quellen 

 https://www.shbv.de/coronavirus/download/Anlage_Hygienekonzept_Mannschaftss

piele.pdf 

 https://www.shbv.de/coronavirus/download/Hygieneleitfaden_fuer_den_Spiel-

_und_Trainingsbetrieb.pdf 
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Anhang: Ablaufplan 

Im Folgenden ist ein Ablaufplan dargestellt, der zeigt, wie ein Punktspiel unter den 

gegebenen Bedingungen der Hamburger Eindämmungsverordnung mit Stand vom 

01.09.2020 stattfinden kann. 

 Die Heim- und Auswärtsmannschaft befinden sich in Ihnen zugewiesen Zonen 

 Auf 2 Feldern finden die ersten beiden Spiele (z.B. DD & HD1) statt, sodass nur 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. 

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

bevor ein weiterer Teilnehmer, der dieser 10er-Gruppe nicht angehört hat, das Feld 

betreten 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. 

 Finden zwei Punktspiele parallel in einer Halle statt, muss zwischen den Feldern ein 

Mindestabstand von 2,50m eingehalten werden. Ggf. muss hierfür ein leeres Feld 

eingeplant werden. 


