
TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN AM BADMINTONTRAINING BIS ZU DEN SOMMERFERIEN 
 
GRUNDSÄTZLICHES: 
 

- Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung des 
Teilnehmers bzw. der Erziehungsberechtigten. 
 

- Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. 
Wer typische Symptome wie Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert seinen Haus-
arzt telefonisch. Dies gilt auch bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbarer starker Müdigkeit und Mus-
kelschmerzen sowie Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes. 

 

- Es gelten die Rahmenbedingungen des Konzeptes des Deutschen Badmintonverbandes (DBV) mit 
Stand vom 18.06.2020. Die pdf-Datei „badminton_-
_empfehlungen_fuer_das_vereinsbasierte_sporttreiben“ kann auf unserer Homepage www.bvg-
gl.de herunter geladen werden. 

 
 

- Die Spieler/innen nutzen ausschließlich eigene Schläger, keine Leihschläger vom Verein/Trainer. 
(wer einen Leihschläger benötigt, der bekommt diesen gerne vom Verein und behält diesen Bitte wäh-
rend der gesamten Coronamaßnahmen) 

 

ANFAHRT: 
 

Die Anreise zur Sportstätte erfolgt unter Beachtung der Abstandsregeln. 
Längere Anfahrtszeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln sind zu vermeiden, dort ist auf jeden Fall ein 
Mund- Nasenschutz zu tragen. 
 

TRAININGSGRUPPEN IN DER SPORTHALLE: 
 

- Doppel- und Mixedspielen ist wieder erlaubt. Zwischen zwei Feldern muss aber ein Abstand von 
1,5m vorhanden sein. D.h. in der Goldbacher- und der Laufacher Sporthalle muss in diesem Fall ein 
Spielfeld immer frei gelassen werden 

- Einzelspiel: in der Laufacher Halle ist zwischen zwei Einzel-Feldern mehr als 1,50m Abstand, so 
dass auf jedem Feld Einzel gespielt werden kann. In Goldbach muss auch beim Einzel ein Feld frei 
gelassen werden 
 

BELEGUNGSPLAN (Sporthalle): 
 

- Eine Voranmeldung zum Training ist nun nicht mehr nötig. Wir gehen davon aus, dass die maxima-
le Anzahl an Teilnehmern (mittlerweile größer 20 Personen) in unseren Gruppen nicht erreicht wird 

 

- Sollten alle Felder belegt sein, dann muss gewartet werden, bis wieder Plätze frei geworden sind 
 

- Für die Teilnehmer in LAUFACH ist das ausgefüllte und vom Erziehungsberechtigten unterschrie-
bene Formular „TVL Covid19-1 Merkblatt“ mitzubringen! 
 
 

DISTANZREGELN 
 

- netznahes Spiel ist wieder erlaubt!  

 

- Die Aufsichtsperson/Trainer hält zu allen Teilnehmern immer einen Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,5 Metern, besser noch mehr. 

 

- Der Trainer gibt selbstverständlich keine taktilen Hilfestellungen. 
 

- Kein direkter körperlicher Kontakt (z.B. keine Begrüßung/Handshake, kein Abklatschen, kei-
ne Umarmung u.ä.) 

 
HYGIENEREGELN 
 

- Nicht ins Gesicht fassen, kleines Handtuch zum Schweiß abwischen mitbringen. 
- Husten und Niesen in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch, welches sofort danach in einem 

Mülleimer bzw. einer eigenen Abfalltüte entsorgt wird. (halten wir bereit) 
- keinen Abfall in der Halle liegen lassen 
- der TV Laufach und der TV Goldbach haben in den Hallenfoyers ihre Hygienekonzepte ausgehängt. 

Diese sind unbedingt einzuhalten. Eine Nichtbeachtung führt zum Ausschluss des Trainings! 
- Benutzte Netze und Netzständer sind nach dem Training zu desinfizieren 

http://www.bvg-gl.de/
http://www.bvg-gl.de/


 
 
UMKLEIDEN UND DUSCHEN 

 

- Duschen und Umziehen erfolgt zu Hause 
- Die Umkleiden und Duschen werden nicht genutzt und sind geschlossen. 
- Toiletten sind in den Sportstätten nach Nutzung von den Spieler*innen selbst zu desinfizieren. 

(wir können/dürfen die Toiletten auf dem Sportgelände nutzen) 

 
 
ALLGEMEINES 
 
Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von allen Beteiligten hinsichtlich der Einhaltung der  
Maßnahmen gefordert. Die Einhaltung der Regeln ist für alle Spieler ausnahmslos verbindlich und 
durch die Trainer/Betreuer zu kontrollieren. 
 
Nichteinhaltung führt leider zum Trainingsausschluss! 


