
Hygienekonzept BVH Dorsten - Badmintonabteilung 

Wiederaufnahme des Liga-Betriebes 
 

Um die erforderlichen Hygienemaßnahmen zu gewährleisten, verpflichten sich 

die Teilnehmer des Liga-Betriebes zu folgenden Maßnahmen: 

Allgemein: 

- Es dürfen nur gesunde und symptomfreie Personen in die Sporthalle 

o Personen, die Symptome wie Fieber, Husten oder Durchfall 
aufweisen ist der Zutritt zur Halle verboten 

o Gleiches gilt bei Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns 
 

- Falls in der Sporthalle mehrere Mannschaftsspiele gleichzeitig stattfinden, 

sind die Zonen durch Markierungen und/oder Absperrungen deutlich 

voneinander getrennt. 

o Zu jedem Mannschaftsspiel wird eine Teilnehmerliste geführt, 
▪ Mit Namen, Anschrift und Rufnummer 

o Alle Zuschauer und Trainer sowie die Spieler, die sich 
nicht auf dem Feld befinden, tragen ein Mund-Nasen-
Schutz 

o Für jede Gastmannschaft werden vier Bänke zur 
Verfügung gestellt – Bitte achtet hier auf den 
Mindestabstand und benutzt nur zu dritt eine Bank! 

▪ Falls weitere Sitzplätze benötigt werden, können 
diese nach Desinfizierung zur Verfügung gestellt 
werden 

 
- Die Toiletten in den Umkleidekabinen dürfen nicht genutzt werden. 

Wir bitten euch, die Toiletten auf dem Flur bei Bedarf zu benutzen. 

Anreise / Abreise: 

 
- Die Anreise / Abreise muss in Sportkleidung erfolgen 

o Alle Umkleidekabinen dürfen mit einer Ausnahme nicht betreten 
werden 

o Beim Betreten der Sporthalle (siehe Bild) direkt rechts gehen und 
die letzte Tür auf der linken Seite betreten. Durch die Kabine 
durchlaufen und direkt im Anschluss rechts laufen, wo sich die 
Spielfelder befinden (es werden Schilder zur Orientierung 
hängen) 

o Beim Verlassen der Halle den Eingang in der Mitte der Halle 
nehmen und dem Gang folgen. Dadurch wird gewährleistet, 
dass sich die Menschen beim Betreten und/oder Verlassen 
nicht begegnen 



 

Zutritt zur Halle / Aufenthalt in der Halle: 

- Während des gesamten Aufenthaltes in der Sporthalle (Ausnahme ist 

im Spiel) ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen 

- Hände müssen desinfiziert werden 

- Auch bei Trinkpausen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten 

 

Ablauf: 

- Unnötiger Körperkontakt ist zu vermeiden: z.B. Umarmung zur Begrüßung, 

Händeschütteln nach einem Spiel, Abklatschen nach Spielende 

- Ergebnisse werden nur vom Trainer der Heimmannschaft eingetragen 

- Federbälle werden vom Sportwart/Trainer eingeteilt 

- Wenn eine Pause bei Stand von 11 oder nach einem Satz stattfindet, 

bitten wir euch, auf dem Feld zu bleiben. Es darf gerne ein Trainer aufs 

Spielfeld, jedoch mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand 

- In der Regel werden Auswärtsmannschaften sowie Betreuer und Gäste 

mit Kaffee und Kuchen begrüßt. In dieser schwierigen Zeit werden wir 

davon absehen und bitten hier um euer Verständnis! 

- Wenn es Fragen geben sollte, könnt Ihr euch immer an den Jugendwart 

Deniz Anar wenden, der vor Ort sein wird (Telefonisch erreichbar 

unter 0174 9413882) 

 

WICHTIG: 

Wir werden, solange die Stadt Dorsten die Sporthallen geöffnet lässt an allen 

Spielen teilnehmen und möchten unseren Beitrag zum Vereinssport 

beitragen. Jedoch sind die Zeiten mehr als schwierig, weswegen wir 

verstehen können, wenn Mannschaften die Spiele verschieben möchten. 

Falls Ihr uns besucht, könnt Ihr auf unsere Unterstützung bauen und wir 

werden bei einem Versuch, die Spiele zu verlegen, alles Erdenkliche tun. 

Wenn wir euch besuchen und Ihr das Spiel nicht ausführen möchtet, wäre es 

großartig – gerne auch unter der o.g. Rufnummer – frühzeitig Bescheid zu 

geben! 

Falls sich jemand nicht an die o.g. Regeln halten sollte, werden wir die 

Person von der Halle verweisen! 


