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Covid 19 Hallenregelungen



Allgemeine Regelungen

• Grundsätzlicher Mindestabstand von 1,5m zu jeder Person

• Risiken sollen in allen Bereichen minimiert werden

• Die Hygieneregeln sind in jedem Fall zu beachten

• Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Maske

• Die Maske darf nur innerhalb der “Spielerzone“ abgenommen werden und 
beim Spiel selber.

• Die “Spielerzone“ wird durch eine bereitgestellte Bank definiert. Sobald die 
Bank verlassen wird, ist eine Maske zu Tragen (Ausnahme Weg zum 
Spielfeld).

• Die Umkleiden sind geöffnet, es wird aber empfohlen direkt in 
Sportkleidung an- sowie abzureisen. Duschen ist nur mit max. 2 Personen 
erlaubt.

• Nach dem Spiel haben die Spieler, Betreuer / Zuschauer die Halle 
schnellstmöglich zu verlassen, um nachfolgenden Mannschaften einen 
zügigen Ablauf zu gewährleisten.

• Darüber hinaus weisen wir auf die Kriterien zur Durchführung von 
Ligaspielen des BLV-NRW und deren Einhaltung hin, siehe 
https://www.badminton-
nrw.de/index.php?id=123&tx_ttnews[tt_news]=3645

• Änderungen sind möglich und werden wenn notwendig im Zuge der 
Mannschaftsbegrüßung mitgeteilt

https://www.badminton-nrw.de/index.php?id=123&tx_ttnews%5btt_news%5d=3645


Regeln während eines 
Meisterschaftspiels

• Die Eingangs- und Ausgangregelungen sind in der Halle zu beachten

• Desinfizieren oder Waschen der Hände beim Betreten der Halle

• Beim Einlaufen bitte zu jeder Zeit 1,5m zu jeder Person einhalten. 
Idealerweise im Bereich der „eigenen Spielfelder“ einlaufen.

• Ersatzschläger sowie -Bälle, Handtücher und andere private 
Utensilien sind in der eigenen Tasche zu lagern – nicht auf dem 
Hallenboden

• Einspielen pro Feld mit max. 4 Spielern. Bei parallel stattfindenden 
Spielen nur die zugewiesenen Felder zum Einspielen nutzen.

• Bei der Mannschaftsbegrüßung wird empfohlen Abstand zu halten 
sowie eine Maske zu tragen.

• Coaching mit max. einer Person pro Spiel.

• Auf das übliche „Abklatschen“ nach dem Spiel wird verzichtet

• Alle Personen, die nicht Spieler sind, müssen innerhalb der Halle zu 
jeder Zeit eine Maske tragen, sofern sie sich nicht in der Spielerzone 
befinden.


