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Hygienekonzept VfL Hamburg von 1893 e.V.   
Bei der Durchführung von Badminton‐Spielen sind die Aspekte des Gesundheits‐
schutzes zu beachten und verantwortungsvoll umzusetzen.  

Mannschaftsspiele werden so organisiert, dass eine Begegnung zwischen zwei 
Mannschaften immer in einem klar definierten Bereich (= „Zone“) ausgetragen wird. 
Innerhalb dieser Zone dürfen sich pro Mannschaft maximal 15 Personen aufhalten. 
Die maximale Anzahl von Personen pro Zone beträgt somit 30 Personen, inkl. ALLER 
ANWESENDEN in dieser Zone!  
Die Zonen sind durch gut wahrnehmbare Markierungen/Absperrungen zu trennen! 

 
Wir bitten herzlich & nachdrücklich zu beachten: 
• Innerhalb von Gebäuden ist der Mindestabstand von 2,5 Metern zu den an-

deren Personen weiterhin einzuhalten; 
(Ausnahme nur bei Personen, die im selben Haushalt leben); 

• Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Betreten der Halle Pflicht 
und gilt konsequent auch bei Abstandsunterschreitungen ! 

• Ausnahmeregelung:  
beim Sport in der Halle darf der Mindestabstand unterschritten sein, 
wenn die Gruppe nicht mehr als 10 Personen groß ist!  

• weiterhin wichtig ist, vor und nach dem Sport, das Hände waschen !   
Alternativ ist die Händedesinfektion zulässig. 

• Die Umkleideräume und Duschen können nur begrenzt genutzt werden! 
Gleichzeitig darf eine Umkleiden immer nur von einer Mannschaft gleichzei-
tig benutzt werden (incl. Dusche) !   

• Wenn jemand Fieber, Schweiß und/oder andere „Symptome von COVID-19“ 
hat, ist jegliche Teilnahme am Sport unzulässig ! 

 
Die Einhaltung dieser Regeln ist seitens der Hansestadt zwingend  vorgege-
ben und wir hoffen auf euer Verständnis und die konsequente Einhaltung ! 
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