
Konzept zur Vermeidung der Ansteckung mit dem Coronavirus beim Badmintonsport in der Sporthalle 

Da wir der Ansteckung durch den Corona-Virus beim Badmintonspielen vorbeugen möchten,  werden 

folgende Maßnahmen durch die Badminton-Abteilung getroffen: 

Es dürfen nur Personen in die Halle kommen, die keine COVID-typischen Symptome aufweisen! 

Jeder Sportler betritt die Halle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule mit 2 Meter Abstand und 

entsprechender Schutzmaske, die Mund und Nase bedeckt. Der Durchgang zur Kabine 1 wird als Eingang 

und der Durchgang über Kabine 3 als Ausgang benutzt. 

Die Spieler kommen, wenn möglich, in Sportkleidung zur Halle und wechseln lediglich die Schuhe für den 

Sportbetrieb. Falls die Kabinen zum Umziehen verwendet werden müssen, dürfen sich maximal 2 

Personen in der Kabine aufhalten und jeder muss dann getrennt von dem anderen in einer Hälfte sein. 

Hier ist auf Abstand zu achten. Es ist zu beachten, dass die Duschkabinen nicht zum Duschen nach dem 

Sport genutzt werden dürfen.  

Kann die gesamte große dreiteilige Halle für den Badmintonsport genutzt werden, so geht man durch den 

linken Eingang (von den Umkleidekabinen aus gesehen) in die Halle und über den mittleren hinaus. Wird 

nur in einem Hallendrittel oder in der kleinen Halle gespielt, ist bei Betreten und Verlassen der Halle 

unbedingt auf Abstand zu achten. Vor den Ein- und Ausgängen wird nicht stehengeblieben und die 

Spieler verteilen sich mit entsprechendem Abstand in der Halle. Nach dem Betreten der Halle müssen 

sich vor dem Aufbau der Felder die Hände desinfiziert werden. Begrüßt werden kann sich per Winken. 

Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden! Wer die Halle aufgrund eines Toilettenganges oder aus 

anderen Gründen verlässt, muss sich beim erneuten Eintreten nochmals die Hände desinfizieren. 

Jeder Spieler benötigt einen eigenen Schläger (es werden keine Leihschläger ausgegeben). Es wird weder 

per Handschlag begrüßt noch zwischendurch oder am Ende abgeklatscht. Jeder Körperkontakt ist zu 

vermeiden. 

In der Halle werden Listen geführt, die Datum, Zeitpunkt beim Betreten der Halle, Name und 
Telefonnummer der Anwesenden enthalten. Dies geschieht vor Ort und wird von einer Person pro 
Hallendrittel kontrolliert. 

Sollte sich jemand verletzen, so wird die 1. Hilfe mit entsprechenden Schutzmasken durchgeführt. 

Sportler, die eine Erkältung, Husten oder andere ähnliche Symptome aufweisen, bleiben bitte Zuhause 

und werden vollständig gesund! 

Jeder Spieler sollte vermeiden, sich ins Gesicht zu fassen. Schweiß bitte mit einem Handtuch oder in der 

Ellenbeuge abtupfen. Schweißbänder sind ebenfalls hilfreich. 

Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher stehen an jedem Eingang bereit. Wer sich die Hände nicht 

desinfiziert, kann am Spielbetrieb nicht teilnehmen. 

Dieses Schreiben wird auf der Homepage veröffentlicht, sofern möglich an alle Spieler versendet und liegt 

zusätzlich in der Halle zur Information aus. 

Mit freundlichem Gruß  


