
Hamburger Turnerschaft von 1816    	 
 

Sicherheits- und Hygienekonzept zum Badminton-Punktspielbetrieb 
 

1. Allgemein 
 

• Die Halle darf nur von Personen betreten werden, die keine Anzeichen von 
erkältungs- oder grippeähnlichen Symptomen haben. 

• Ab 10.01.2022 gilt in Hamburg für die Teilnahme am Sportbetrieb die 2G+ 
Regelung. Am Sportbetrieb können nur Geimpfte oder Genesene teilnehmen, die 
zudem ein negatives Testergebnis vorweisen können. Die Notwendigkeit, 
zusätzlich zum Impfnachweis auch ein Testergebnis vorzuweisen, entfällt aber 
für alle, die bereits eine Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten haben. 

• Der Nachweis darüber wird an der HT16-Rezeption überprüft. 
• Beim Betreten des Gebäudes sollte die Möglichkeit genutzt werden, die Hände 

zu desinfizieren. Desinfektionsmittelspender sind im Eingangsbereich vorhanden. 
• Im Gebäude gilt der Abstand von 1,5m sowie das Tragen des Mund-Nasen-

Schutzes. Der MNS kann in der Sporthalle selbst dann abgelegt werden. 
• Der Besuch von Zuschauern ist zu minimieren.  
• Im Gebäude gilt grundsätzlich das Einbahnstraßenprinzip, soweit möglich. Das 

Verlassen des Gebäudes erfolgt deshalb über den Hinterausgang zur Schule hin. 
• Die Duschen und Umkleiden können unter Einhaltung der Abstandsregeln 

genutzt werden. Es wird empfohlen, die Sportbekleidung bereits vor der Ankunft 
anzulegen und sich in der Halle nur noch die Sportschuhe anzuziehen 

• Da die Halle über den Hinterausgang verlassen wird, sollten die Umkleiden, die 
sich direkt an der Sporthalle befinden, genutzt werden und nicht die Haupt-
Umkleiden am Übergang zur Sporthalle. 

 
2. Sportbetrieb 

 
• Während des Sportbetriebes sollten die Abstandsregeln möglichst eingehalten 

werden. Bei Punktspielen halten sich die nicht-aktiven Spieler der jeweiligen 
Mannschaften in den eigenen Bereichen auf. 

• Das hintere Feld (mit den „Boxstangen“) wird nicht zum Spielen genutzt. Hier 
befinden sich die Aufenthaltsbereiche der beiden Mannschaften mit ausreichend 
Abstand zueinander und vom Spielfeld entfernt. 

• Die Ausübung des Sports erfolgt kontaktlos, d.h. kein Händeschütteln, Umarmen 
usw. 

• Verschwitzte Trikots und Handtücher werden ohne Kontakt zur Halle/ 
Halleneinrichtung in eine eigene Tasche oder Tüte verpackt. 


