
Trainingskonzept für Badminton in Obernhain (Stand 30.8.2020) 

 

Es gelten die Vorschriften der aktuellen Verordnung der Landesregierung, 
gültig ab 15.8.2020, und gemäß der unter https://www.hessen.de/fuer-

buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen  hinterlegten 
„Auslegungshinweise zur Verordnung zur Beschränkung sozialer 
Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund 
der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung)“ in der Version vom 20.8.2020, wo 
es heißt:  „Der Sportbetrieb ist in einem erweiterten Umfang gestattet. Der 
Trainings- und Wettkampfbetrieb ist unter Beachtung der Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sowohl als Individual-, als auch als 
Kontaktsport möglich. Zwischen den Sportlerinnen und Sportlern muss 
daher der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Eine Beschränkung 
der Gruppen- bzw. Teilnehmergröße findet nicht mehr statt.“   
Quelle: https://www.hessen.de/sites/default/files/media/20-08-15-

auslegungshinweise_cokobev.pdf  , Seite 12, zuletzt abgerufen am 30.8.2020, 
konkretisiert durch die Empfehlungen und Hinweise des 
Landessportbundes Hessen unter https://www.landessportbund-
hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq-wiedereinstieg/ zuletzt abgerufen am 
30.8.2020. 

 
Das bedeutet für die Abteilung Badminton: 
 

 Spieler*innen betreten den Hallenbereich mit mindestens 1,5 m Abstand 
und, im Falle mehrerer gleichzeitig eintreffender Personen, Mund-Nasen-
Schutz, desinfizieren ihre Hände am Spender am hinteren Halleneingang 
und halten auch beim Ablegen ihrer Sporttaschen mindestens 1,5 m 
Abstand ein. 
 

 Umkleiden und Duschen können benutzt werden. Ein Mindestabstand von 
1,5 m ist auch dort einzuhalten. Beim Duschen gilt die Abstandsregel: 
eine Person pro 3 m², das bedeutet, maximal zwei Personen gleichzeitig 
können den Duschraum betreten. 
 

 Es können alle fünf Felder gleichzeitig im Doppel oder Einzel bespielt 
werden.  
 

 Federbälle werden vom Verein gestellt und nach Gebrauch entsorgt. 
Eigene Federbälle können nicht verwendet werden. 
 



 Es werden nur eigene Schläger benutzt. Gleiches gilt für Handtücher und 
Sportbekleidung. 
 

 Nach dem Training, evtl. Duschen und Umkleiden, wird die Halle unter 
Einhaltung der Hygienebestimmungen verlassen. 
 

 Die Abteilungsleitung führt eine Liste der jeweils anwesenden 
Sportler*innen. Anschriften und Telefonnummern von Mitgliedern sind 
bekannt. Falls Neue zum Probetraining hinzukommen, werden die 
persönlichen Daten erfasst, vier Wochen aufbewahrt und danach 
vernichtet. 


