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Konzept zum Trainingsbetrieb unter Einhaltung der 
Hygienerichtlinien während der Beschränkungen zur 

Corona-Pandemie 

Gültig ab 12.06.2020 

 

 Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von allen Teilnehmern und Erziehungs-

berechtigten hinsichtlich der Einhaltung der Maßnahmen gefordert. 

 Grundgedanke ist dabei die Durchführung eines weitestgehend normalen 

Trainingsbetriebes unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. 

 Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der 

Eigenverantwortung des Teilnehmers bzw. der Erziehungsberechtigten. 

 Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Wer typische 

Symptome wie Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert seinen 

Hausarzt.  

 Die Teilnahme am Training wird dokumentiert, damit für den Fall einer Infektion die 

Zahl der Kontaktpersonen sehr schnell und fehlerfrei ermittelt werden kann. 

 Die Anreise zur Sportstätte erfolgt unter Beachtung der Abstandsregeln im Privat-PKW 

oder mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß, Fahrgemeinschaften werden ausgesetzt. 

 Nur die Spieler/innen sowie der Trainer/ die Aufsichtsperson dürfen die Halle betreten, 

keine Begleitpersonen, wie z.B. Eltern, die ihre Kinder fahren. 

 Die Spieler/innen erscheinen, wenn möglich, trainingsbereit umgezogen. Die Kabinen 

sind zur Benutzung der Waschbecken und Toiletten offen. Duschen ist im 

Ausnahmefall möglich (Kabinennutzung und duschen gilt erst ab Freigabe durch die 

Stadt Großenhain und noch nicht am 12.06.2020). In den Kabinen und Duschen ist der 

Mindestabstand von 1,5m zu gewährleisten. 

 Eingang und Ausgang sind identisch. Hier ist beim Betreten und Verlassen der Halle auf 

den nötigen Abstand von 1,5m zu achten.  
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 Zwischen zwei Trainingsgruppen wird jeweils eine Pause eingeplant, um einen 

kontaktlosen Wechsel zu ermöglichen. Dabei sollte auf eine Durchlüftung der Halle 

geachtet werden. 

 Die Spieler/innen nutzen ausschließlich eigene Schläger, keine Leihschläger vom 

Verein/Trainer. 

 Ein Mindestabstand von 1,5m in der Halle ist möglichst einzuhalten. Direkte Kontakte 

sind auf das Notwendigste zu beschränken. 

 Unnötiger körperlicher Kontakt (z.B. Begrüßung/Handshake, Abklatschen, Umarmung 

o.ä.) ist zu unterlassen. 

 Verschwitzte Trikots und Handtücher sind ohne Kontakt zur Halle/ Halleneinrichtung 

in eine eigene Tasche oder Tüte zu verpacken. 

 Ins Gesicht fassen sollte vermieden werden. 

 Nach dem Betreten und vor dem Verlassen der Halle sollten die Hände gewaschen und 

benutze Gegenstände gereinigt werden. 

 

Heiko Mückel 

Abteilungsleiter Badminton 


