
Hygienekonzept zum Wiedereinstieg der Abteilung Badminton des TV 1877 
Mannheim Waldhof e.V. 
 
Folgende Empfehlungen/Anweisung gelten für den Wiedereinstieg ab dem 02.Juni 
2020 
 
Wer krank ist oder Symthome  hat, darf nicht zum Training! 
(Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Husten, Durchfall, Atembeschwerden) 
 
Alle Anwesenden kennen die allgemeine Hygieneregeln und halten jederzeit 
genügend Abstand, deswegen gibt es bei der Begrüssung/Verabschiedung keinen 
körperlichen Kontakt und es dürfen auch keine Utensilien wie Schläger von 
Trainingspartnern ausgeliehen werden. 
 
Die Spieler dürfen nur einzeln zum Training anreisen/abreisen, es gibt keine 
Fahrgemeinschaften. 
 
Beim Betreten der Halle sollen alle einen Mund-/Nasenschutz tragen, Handschuhe 
sind zusätzlich zu empfehlen. 
 
Die Spieler sollen nacheinander mit einem Mindestabstand von 1,5 Meter die Halle 
betreten. 
 
Das Netz und die Netzpfosten werden von 1-2 eingeteilten Personen aufgebaut, 
dabei muss Maske und Handschuhe getragen werden. 
 
Sofort nach Betreten der Halle werden die Hände desinfiziert. 
 
Die Umkleiden und Duschen bleiben verschlossen und werden nicht genutzt. 
 
Um den Mindestabstand von 2 Metern jederzeit zu gewährleisten, muss die 
Trainingsgruppe wahrscheinlich verkleinert werden. Es muss eine gerade Anzahl an 
Spielern sein.  
Der Trainer darf als Trainingspartner aushelfen (ungerade Anzahl). 
Es muss sichergestellt werden, dass zwischen den Spielern ein Mindestabstand von 
2 Metern besteht. Es ist nicht notwendig ein ganzes Feld zwischen 2 Spielfeldern frei 
zu lassen. 
 
Während der Trainingseinheit gibt es kein Partnerwechsel, Feldwechsel, 
Seitenwechsel! 
 



Es gibt für jeden einzelnen Spieler/Trainer einen eigenen Aufenthaltsbereich für die 
Tasche und die Pausen. 
 
Es werden nur 1:1 Spiele/Übungen durchgeführt. Es wird kein Doppel gespielt und 
es gibt keine 2:1 Übungen. 
 
Aufgrund des Mindestabstands von 2 Metern darf das Vorderfeld/Netzbereich nicht 
gleichzeitig betreten werden. 
 
Die Federbälle, die auf einem Feld benutzt werden, bleiben die gesamte 
Trainingseinheit auf diesem Feld und werden nach der Einheit entsorgt oder 
desinfiziert.  
 
Falls Kleidung gewechselt wird, muss das verschwitzte T-Shirt direkt in der eigenen 
Tasche verstaut werden. 
 
Der Trainer/eingeteilte Person führt eine Anwesenheitsliste und notiert wer mit wem 
trainiert hat.  
 
Bevor die Halle nach dem Training verlassen wird, desinfiziert jeder seinen 
Aufenthaltsbereich. 
 
Toiletten müssen immer sofort nach Benutzung desinfiziert werden. 
 
Alle Spieler/Trainer desinfizieren die Hände bevor sie die Halle verlassen und tragen 
wieder ihren Mund-/Nasenschutz. 
 
Vor und nach der Einheit lüftet der Trainer/eingeteilte Person die Halle. Wenn 
möglich bleiben die Türen/Fenster während der Einheit geöffnet. 
 
 
 
 
 
 


