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Aufgrund der Corona-Pandemie können Badmintonpunktspiele nur unter 

Beachtung der Rechtsverordnung der Freien und Hansestadt Hamburg 

durchgeführt werden. 

Basierend auf den Empfehlungen des HBV und DBV gelten für unsere 

Heimspiele folgende zusätzliche Regeln: 

Die Gastmannschaft und die Heimmannschaft betreten die Sporthalle mit 

maximal 10 Personen, wobei die Kenntnis über die Inhalte der Verordnung 

und der Empfehlungen des HBV und DBV Voraussetzung ist. 

Unsere Sporthalle TH 2 der Max-Brauer-Schule ist von der Thomasstraße 

aus über den Parkplatz der neuen Dreifeldhalle TH 3 an den roten Baracken 

vorbei zu erreichen. 

Ein Mund-Nasen-Schutz ist auf dem gesamten Schulgelände und in der 

Halle bis zum Erreichen des jeweiligen Aufenthaltsbereichs zu tragen. 

Der Zutritt zu den Sporthallen erfolgt nacheinander, ohne Ansammlungen 

oder Warteschlangen vor den Eingängen und unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern zueinander. 

Eine vom Gastverein ausgefüllte ‘Anwesenheitsliste für Punktspieltage im 

HBV‘ ist beim Betreten der Halle dem Heimmannschaftsführer 

auszuhändigen. 

Es gibt eine Damen- und eine Herrenumkleide, die jeweils nur von vier 

Personen gleichzeitig genutzt werden darf. 

Im Flur zwischen den Umkleiden wird Desinfektionsmittel für die Hände 

bereitgestellt. 

Duschräume dürfen nur einzeln genutzt werden. 

Die separaten Aufenthaltsbereiche der Mannschaften in der Halle haben 

einen Mindestabstand von 2,5 Metern. Hier möchte ich auf die wunderbare 

Skizze des SLSV Startschuss zum Verhalten innerhalb der Halle verweisen. 

Da die Hallenfenster zur besseren Durchlüftung geöffnet bleiben müssen, 

wird die Hallentemperatur deutlich niedriger sein als gewohnt. 



Auch jede nicht spielende Person hat eine hohe Verantwortung für die 

eigene Gesundheit und die aller anderen Personen in der Halle und sollte 

sich immer an die Abstandregeln halten. 

Alle Personen, die unsere Sporthalle TH 2 der Max-Brauer-Schule betreten, 
erkennen dieses Hygienekonzept an. 

 

Seid herzlich Willkommen und fühlt Euch wohl in unserer Halle! 

 

Auf gute Spiele und bleibt alle gesund! 

 
 

Lars Henze,   Abteilungsleiter,   tusottensen93@hamburg.de 
 

 
 

Unsere Sporthalle ist zurzeit NUR von der Thomasstraße aus zu erreichen. 
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