
                                              Regeln für den Badmintonsport in der Sporthalle 

 

Es gelten bis auf weiteres die Vorgaben des Gesamtvereins für den Sportbetrieb mit allgemeinen 

Hygieneregeln vom 14. Mai. 2020.                                                                                                                          

Für den Badmintonsport sind zudem zu beachten: 

1. Betreten der Halle nur nach vorheriger Desinfektion der Hände. Desinfektionsmittel steht im 

Eingangsbereich zur Verfügung. Nach Berührung von Türklinken/Griffen und ähnlichem wird 

eine Reinigung der Hände zu empfohlen. 

2. Beim Betreten und Verlassen der Halle unbedingt die Abstandsregeln (1,5 Meter) beachten. 

3. Sporttaschen dürfen nicht mit in die Halle genommen werden. Ebenso sind verschwitzte 

Kleidung und Handtücher nicht in der Halle abzulegen. 

4. Es darf nur Einzel gespielt werden. Der DVB regt an, nur auf halben Feldern zu spielen, um den 

Mindestabstand zum Nebenfeld zu gewährleisten.  

Ausnahme: Wenn Personen aus einem Haushalt kommen, dürfen sie zusammen 

Doppel/Mixed gegen ein anderes Doppel/Mixed spielen, welches auch aus einem Haushalt 

kommt. 

5. Der Mindestabstand von 1,5 m ist unbedingt und stets einzuhalten. Daher ist ein netznahes 

Spiel nicht erlaubt. 1 m von Netz ist jeweils mit Klebestreifen ein Abstandsstreifen im Feld 

markiert, s.o. 

6. Es gibt keinen Seitenwechsel nach den Sätzen. Die Plätze sind 10 Minuten nach dem Spiel 

freizuhalten. 

7. Bälle sollen immer nur von einem Spieler berührt werden. Daher pro Spiel zwei Bälle nutzen. 

Die beiden Bälle pro Spiel sollten daher vorher am Kork? farblich mit einem Stift (selber 

mitzubringen) markiert werden.                                                                                                        

(Leere Ballrollen können gerne zum Transport der „eigenen Bälle“ für das nächste Training 

genutzt werden) 

8. Die Duschen und Umkleiden sind gesperrt, die Toiletten geöffnet. 

 

Da wir keinen Übungsleiter haben, brauchen wir pro Trainingsabend einen Verantwortlichen, 

der 

a. die Halle auf- und abschließt  

b. die Netze auf- und abbaut, ggf. die Felder abklebt (soweit nicht schon geschehen), 

sowie Bälle bereitstellt. (Klebeband liegt im Schrank bereit, ebenso 

Schutzhandschuhe)  

c. An jedem Trainingsabend werden in die im Schrank ausliegenden Listen die 

Trainingsteilnehmer eingetragen. Bei „Neuen“ die Anschrift und Telefonnummer mit 

aufnehmen. Die ausgefüllten Teilnehmerlisten verbleiben im Schrank. 

 
Beachtet zum Schutz von uns allen diese Regeln, damit wir diesen Anfang, wieder „Badminton“ 
ausüben zu dürfen, nicht gefährden. Auch wenn das eine oder andere uns am Anfang „komisch 
vorkommt, wird man sich sicher schnell daran gewöhnen.  
Drücken wir die Daumen, dass diese außergewöhnlichen Maßnahmen schnellstens wieder zurück 
genommen werden können und wir wieder „normal“ unseren Sport ausüben können. 
 
 


