
Stand: 18.09.2020 

Covid-19-Schutzkonzept für den Badminton-Spielbetrieb 

Grundregeln zum Aufenthalt in der Sporthalle 

• Ziel ist es, dass sich unterschiedliche Gruppen nicht in oder auf dem Weg zur 
Halle begegnen. Größere Gruppenbildungen sind sowohl vor als auch in der Halle 
zu vermeiden.

• Nur symptomfreie Personen dürfen das Hallengebäude betreten.

• Die Halle ist grundsätzlich mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten, dieser ist bis zum
Einnehmen des Sitzplatzes bzw. Erreichen der zugeordneten Zone bzw. der 
Umkleiden zu tragen.

• Es sind Zuschauer bei Mannschaftsspielen zugelassen. Diese sitzen ausschließlich 
auf der Tribüne.

• Das Betreten der Halle erfolgt frühestens 40 Minuten vor dem angesetzten 
Wettkampf.

• Nach dem Betreten des Gebäudes sind die Hände auf den Zuschauertoiletten 
gründlich zu waschen. Desinfektionsmittel stehen bereit.

• Toiletten stehen sowohl oben im Tribünenbereich als auch unten im 
Hallenbereich zur Verfügung.

• Alle Personen müssen sich in die im Foyer ausgelegten Kontaktlisten eintragen. 
Die Kontaktlisten können auch schon von den Mannschaften ausgefüllt 
mitgebracht werden.

• Jedes Mannschaftsspiel findet in einer vorher festgelegten Hallenzone auf 2-3 
Spielfeldern statt.

• Die Zuteilung der Hallenzone ist direkt nach Betreten des Foyers ersichtlich.

• Alle Spieler sowie zwei Betreuer/Coaches pro Mannschaft betreten den 
Halleninnenraum über die Treppenabgänge. Alle weiteren Personen haben 
keinen Zutritt zum Halleninnenraum.

• Beide Mannschaften bleiben während des gesamten Wettkampfes in der 
zugewiesenen Hallenzone.



• Die Tribünenbereiche für die verschiedenen Mannschaften (getrennt durch die 
Stufen bzw. Pfeiler auf der Tribüne) sind kenntlich gemacht.

• Außerhalb der zugewiesenen Hallenzone muss im restlichen Hallenbereich ein 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

• Ein Sicherheitsabstand untereinander von 1,5 m ist von allen Besuchern zu 
beachten, außer in Spielsituationen auf dem Spielfeld.

• Ein Wechsel der Hallenzone, z. B. zum Zuschauen, ist untersagt.

• Alle Spieler, Betreuer und Zuschauer haben nach dem Wettkampf 
schnellstmöglich die Halle zu verlassen, um den folgenden Mannschaften einen 
reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

• Nachfolgende Mannschaften warten möglichst außerhalb der Halle bis sie in die 
Halle gebeten werden.

• Um den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten, dürfen sich maximal 4 
Personen gleichzeitig in einer Umkleide bzw. einem Duschraum aufhalten. Pro 
Seitenwand wird nur ein Duschkopf genutzt.

• Spieler unterschiedlicher Vereine nutzen unterschiedliche Umkleideräume. 
Spieler unterschiedlicher Vereine nutzen die Duschräume nacheinander.  Die 
Heimmannschaft räumt den Gastmannschaften ein Vortrittrecht zur Nutzung 
der Duschen und Umkleiden ein.

• Um Stau zu vermeiden, wird darum gebeten, die Umkleiden und Duschen nach 
Nutzung  zügig  zu verlassen.

• (Nasse) Kleidung wird  ohne Kontakt zu Boden, Bänken oder Kleiderhaken 
umgehend in einer Tasche verstaut. Nutzung von Badeschuhen wird empfohlen.

Grundregeln während der Wettkämpfe 

• Alle Spieler halten außerhalb des Spielfeldes grundsätzlich Abstand zu den

gegnerischen Spielern.

• Jegliche Form des Aufwärmens findet nur in der jeweiligen Hallenzone statt.

• Jedes Team hat zum Einspielen ein Feld zur Verfügung. Das Einspielen ist nur mit

max. 4 Personen gleichzeitig gestattet.

• Alle Spieler tragen bei der Begrüßung zu Spielbeginn einen Mund-Nasen-Schutz.

• Die Halle wird durchgängig gelüftet. Einschränkungen der Bespielbarkeit und des

Ballfluges sind zu akzeptieren.

• Auf direkten Körperkontakt ist zu verzichten. Regelmäßiges Händewaschen bzw.
Desinfizieren wird empfohlen.

Diese Regeln gelten für den Spieltag am 19.9.2020 

und werden ggf. danach überarbeitet 




