
TG 07 Eberstadt Badminton 
Regelungen zur Wiederaufnahme des Sports in Corona-Zeiten 
 
Hallo Badminton Team, 
 
Wir können mit dem Trainingsbetrieb wieder beginnen. Das ist toll ! Natürlich aber unter 
veränderten Bedingungen und bestimmten Auflagen, die unser aller gesundheitlichen Sicherheit 
dienen sollen. Diese stellen wir euch im Anschluß vor. Es versteht sich von selbst, dass wir alle 
zusammenhelfen und diese respektieren. Jüngere wie ältere Spieler und natürlich auch die Eltern bei 
Zubringung oder Abholung. Für Ideen, wie wir diese anpassen / verbessern können, sind wir immer 
offen. Wendet euch dazu an uns. 
 
Volker (Abteilungsleitung), Torsten (Sportwart) und alle Übungsleiter (Rene, Anna) 
 

Grundsätzliches: 
 Wer Corona-Anzeichen hat, kommt bitte keinesfalls zum Sport  

 Die Übungsleiter sind angewiesen,  Personen mit solchen Anzeichen ggf zu bitten, die Halle 
unverzüglich zu verlassen 

 Die Übungsleiter führen namentliche Anwesenheitslisten für jede Trainingseinheit ; 
Unterstützt sie bitte hierbei 

 Pro Hallendrittel der Hirtengrundhalle sind nur 8 Personen zugelassen ; Somit können wir 
mittwochs nur mit 8 und freitags nur mit 16 Spielern (incl. Trainer) zur selben Zeit trainieren 

 Die Übungsleiter werden verkleinerte Spielgruppen bilden ; Es kann gut sein, dass bei der 
hohen Nachfrage, die wir aus den Monaten vor Corona kannten, nicht jeder einmal pro 
Woche trainieren kann ; Bitte habt hierfür Verständnis ! Wir versuchen, die 
Spielzeitverteilung für alle so fair als möglich zu machen. Für die Erwachsenen kommt von 
Volker noch ein Teilnahme-Doodle ; Für die Kinder/Jugendlichen erarbeitet Torsten noch ein 
Teilnahmekonzept 

 Vor der Sommerpause werden wir daher keine neuen Spieler / Mitglieder aufnehmen 

 Ihr kommt in Trainingsbekleidung zur Halle ; Es gibt weder Umkleidekabinen, noch sind die 
Duschräume nutzbar 

 Unmittelbar vor Betreten des  Halleninnenraumes (der Bereich mit den Spielfeldern) tauscht 
ihr Eure Straßenschuhe gegen die Hallenschuhe (in diesem Bereich besonders auf Abstand 
achten) 

 
 

Badminton Spiel während Corona (angelehnt an die Vorgaben des Deutschen Badminton 

Verband ; Anmerkung: Diese sind in steter Prüfung und Bearbeitung ! Eure Trainer informieren euch 
über ggf. veränderte Verhaltensregeln) 

 Wir achten auch im Spiel zu jeder Zeit auf den Abstand von 1,50 m zueinander ; Daher 
spielen wir nur Einzel, kein Doppel (auch kein Halbfeld-Einzel !) 

 Wir klatschen oder boxen uns nicht ab  

 Wir verzichten auf Netzspiel Training 

 Jeder spielt ausschliesslich mit seinem eigenen Schläger ; Es gibt keine Leihschläger 

 Ihr markiert eure Bälle deutlich (am besten seitlich am Kork) und nehmt nur diese mit der 
Hand auf 

 Geräte (Stangen etc. werden durch so wenig Personen wie möglich auf-/abgebaut) ; 
Gerätedesinfektion nach Vorgaben Trainer / Hallenwarte 

 
 
 



Ergänzende Regelungen zur Nutzung der Hirtengrundhalle: 
 

 Getrennter Ein-/Ausgang: 
o Eingang über den normalen Sportlereingang 
o Ausgang über die hintere seitliche Ausgangstüre (im Gang) 

 Vorraum: In den Vorraumbereich können maximal 5 Personen, um dort Schuhe zu wechseln ; 
diese und andere Materialien sind dann in eine Trainingstasche zu packen und ins 
Halleninnere mitzunehmen 

 Hygieneregeln (Toiletten / Hände waschen / Desinfizieren): 5 Toiletten sind zugänglich ; Die 
Umkleidekabinen und Duschen sind gesperrt ; im Vorraum stehen Desinfektionsmittel bereit 
; bitte Hände waschen vor und nach dem Training ; FlächenDesinfektionsmittel stehen für 
Übungsgeräte bereit 

 Zeitliche Regelung zum Eintritt / Austritt: Die neue Trainingsgruppe darf erst in die Halle, 
wenn die vorige draussen ist ; daher zeitgerecht erscheinen, ebenso wie zeitgerecht (10 min 
vor Trainingsende) mit dem Räumen der Halle beginnen ; 5 min vor Trainingsende 
veranlassen die Übungsleiter stoßlüften der Halle.  

 Im Ein-/Ausgangsbereich, allen Gängen und Toiletten gilt Mundschutzpflicht (keine 
Ausnahme, wer diesen vergisst, kann nicht am Training teilnehmen) 

 Bringende / Abholende Eltern bitte vor der Halle warten und auch dort den notwendigen 
Abstand respektieren ; Es sind ausschließlich Spieler in der Halle und den Hallenvorräumen 
zugelassen 

 
 
 
Stand: 2. Juni 2020 


