
Regeln für die Teilnahme am Badmintontraining des GSC 09 

 

 
Grundregeln  

 die Teilnahme ist auf 15 Spieler in der Halle begrenzt. 

 Jede Trainingseinheit ist von einem verantwortlichen Sportsfreund zu leiten 

 alle Teilnehmer müssen ihre Impfung, Genesung oder einen Aktuellen negativen 
Schnelltest Nachweisen. (zur Not ist dieser in der Halle durchzuführen) Dieses hat der 
verantwortliche Sportsfreund in die entsprechende Liste einzutragen.  
 

 
 vor dem Training  

 die Teilnahme ist freiwillig und darf nur nach Anerkennung der aufgestellten Regeln erfolgen 

 kränkelnde Spieler oder Trainer, egal ob Symptome von COVID-19 vorliegen oder nicht, müssen 
zu Hause bleiben, um eine Ansteckung zu vermeiden 

 Teilnehmer erscheinen in Sportbekleidung; Umkleideräume dürfen nicht genutzt werden 

 beim Betreten und Verlassen der Halle auf etwaige Beschilderung achten  

 pünktlich zum Training erscheinen; Eltern betreten die Halle nicht (Ausnahmen nur nach 
vorheriger Absprache) 

 Außerhalb des Spielfeldes ist ein Mund Nasenschutz zutragen. 
 
 

Hygiene- und Distanzregeln  

 Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Personen 

 keine Körperkontakte (Begrüßung, Trainingsübungen usw.)  

 Benutzung der Sanitäranlagen unter Einhaltung der Abstandsregeln 

 Hände nach Kontakt mit infektiösen Oberflächen, z.B. Türklinken, Klobrillen und Wasserhähnen, 
desinfizieren 

 nur den eigenen Schläger/das eigene Material benutzen 
 
 
Trainingsablauf  
 

 jedes Training hat einen verantwortlichen Sportsfreund 

 der verantwortliche Sportsfreund sorgt für die Einhaltung des Mindestabstands zwischen den 
Feldern und im Vorderfeldbereich; ggf. Markierungen (Linien, Hütchen, Federbälle) verwenden  

 zu Beginn einer Trainingseinheit werden Trainingspaarungen festgelegt und jeder Paarung ein 
Feld zugewiesen 

 persönliche Sachen nur an einem festen Platz am eigenen Feld ablegen; dies ist auch der 
Aufenthaltsbereich bei Pausen. 

 Federbälle nutzen nur die Spieler eines Feldes; Bälle von Nebenfeldern mit dem Schläger 
aufheben oder rüberschieben 

 
 
nach dem Training  

 alle benutzten Bälle vor dem Zurücklegen in die Ballkiste desinfizieren 

 alle benutzten Materialien und die Aufenthaltsbereiche desinfizieren 

 duschen und umziehen erfolgt zu Hause 

 die  Platzanlage unmittelbar nach der Trainingseinheit verlassen  

 abholende Eltern warten im Auto bzw. vor der Halle unter Wahrung der Abstandsregeln 

 kontaktloser Gruppenwechsel: Pause von mindestens 10 Minuten zwischen 2 
aufeinanderfolgenden Trainingseinheiten  

 Halle in der Pausenzeit lüften 
 

Stand: 29.05.2021 


