
 
 
 
 
 

 
 
 

Hygienekonzept der Badmintonabteilung des 

SV Schmallenberg/Fredeburg e.V. 

zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs in der 
Coronaviruspandemie 

 
 

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie steht die Gesundheit unserer Mitglieder und ihrer Angehörigen für 
uns an oberster Stelle. Dem Schutze dieser Gesundheit wird in höchstmöglichem Maße Sorge getragen, 
entsprechend müssen eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt werden, um eine weitere Ausbreitung des 
Coronavirus innerhalb unseres Vereins zu verhindern. Ohne das Einhalten dieser Maßnahmen darf kein 
Trainingsbetrieb stattfinden. 

Orientiert an den Vorgaben des Landes NRW, des Hochsauerlandkreises, der Stadt Schmallenberg und 
der Leitplanken des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) sowie des DBV (Deutscher 
Badminton Verband) sind folgende Vorschriften zwingend zu beachten: 

1. Jeder hat für sich und andere Mitglieder Sorge zu tragen, dass die vorgeschriebenen 
Maßnahmen eingehalten werden. 

2. Grundsätzlich gilt: Es muss immer ein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen 
eingehalten werden, Körperkontakt in jeglicher Form ist nicht gestattet! 

3. Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Wer typische 
Symptome wie Husten und/oder Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert telefonisch 
seinen Hausarzt. 

4. Vor Beginn des Trainings und vor dem Verlassen der Halle sind die Hände 
gründlich zu waschen und zu desinfizieren. Seife und Desinfektionsmittel werden von 
uns gestellt. 

5. Am Eingang der Halle kontrollieren und protokollieren die Verantwortlichen die 
Anwesenheit der jeweiligen Gruppenteilnehmer/innen. Mögliche Infektionsketten 
können somit lückenlos nachvollzogen werden. Allen anderen Personen ist der Zugang zur 
Halle nicht gestattet (bei Minderjährigen bis 14 Jahren darf ein Erziehungsberechtigter das 
Kind in die Halle begleiten)! 

6. Den Anweisungen der anwesenden Verantwortlichen ist zwingend Folge zu leisten! 
7. Die Halle wird ausschließlich nach Aufforderung durch den Verantwortlichen über den 

Südeingang betreten und verlassen.  
8. Die Spielzeit ist auf 60 Minuten begrenzt. 
9. Es darf ausschließlich eingeschränktes Einzel, eingeschränktes Vorderfeld, gespielt 

werden. Kein Doppel oder Mixed!  
10. Umkleiden und Duschen sind geschlossen und dürfen nicht benutzt werden. Alle 

müssen umgezogen zum Training kommen und die Schuhe im Gang hinter der 
Zuschauertribüne wechseln! 



 
 

11. Es ist ein Mund-Nasen-Schutz bis zum zugewiesenen Spielfeld zu tragen, erst dort 
darf dieser abgelegt werden! 

12. Pausen sind ausschließlich auf dem Feld durchzuführen. Das Feld darf nur mit Mund-
Nasen-Schutz zum Toilettengang verlassen werden. 

13. Es gibt keinen Seitenwechsel nach einem Satz bzw. Spiel. 
14. Das Aufwärmen findet nur auf dem Feld statt. Die Übungsleiter werden ggf. 

entsprechende Übungen vormachen. 
15. Taschen und persönliche Gegenstände sind direkt neben dem eigenen Feld zu 

platzieren. 
16. Leihschläger o.ä. dürfen nicht verliehen werden, es sind ausschließlich eigene Schläger 

selbstständig mitzubringen. 
17. Der Auf- und Abbau der Netze erfolgt ausschließlich durch die Übungsleiter. 
18. Die Spielbälle werden durch die Verantwortlichen neben den Feldern bereitgestellt. 

Nach der jeweiligen Spielzeit sind die Bälle verpflichtend in die dafür vorgesehenen 
Kisten bzw. Ballrollen zu räumen. 

19. Unmittelbar nach Trainingsende ist die Halle zügig zu verlassen, damit die 
nachfolgende Trainingsgruppe pünktlich die Halle betreten kann. 

Stand: 02.06.2020 

gez. Thomas Schmidt 
        (1. Vorsitzender) 


