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Aus den Vorgaben resultierende Corona-Regeln für Badmintonveranstaltungen in der 

DGS Halle Munkbrarup 

• Die Teilnahme an der Sportveranstaltung ist freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung der 

Teilnehmer*innen bzw. der Erziehungsberechtigten. 

• Innerhalb geschlossener Räume gilt die 3G-Regelung. Es dürfen nur folgende Personen zur 

Sportausübung und als Zuschauer eingelassen werden: 

o Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV vollständig geimpft, 

genesen oder getestet sind, 

o Kinder bis zur Einschulung,  

o Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder die anhand 

einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen 

schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden,  

• Vor und während der Badmintonveranstaltung ist die Halle gründlich zu lüften. Beeinträchtigungen des 

Ballfluges müssen akzeptiert werden. 

• Es wird den Spieler*innen empfohlen, bereits in sportartspezifischer Bekleidung zum Punktspiel zu 

erscheinen und nach Beendigung des Spiels zu Hause zu duschen. Die Nutzung der Duschen und 

Umkleiden ist reglementiert.  

• Oberflächen die gemeinsam genutzt werden, sind vor der Hallennutzung durch die Heimmannschaft und 

nach jeder Nutzung durch den jeweiligen Nutzer zu desinfizieren. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt.  

• Die Heimmannschaft und Gastmannschaften nutzen getrennte Umkleiden. Hinweisschilder zu 

Verhaltensweisen vor Ort und das Hygienekonzept sollten im Eingangsbereich der Flure am „schwarzen 

Brett“ ausgehängt sein. 

• Der Heimmannschaftführer prüft vor Spielbeginn ob alle geforderten Maßnahmen getroffen worden sind 

und gibt erst dann den Einlass in die Halle frei. Bedingt durch den empfohlenen Mindestabstand ergibt 

sich eine erlaubte Personenzahl in den Fluren, den Umkleideräumen inclusive WCs und den Duschen von 

maximal 3 Personen je Raum. 

• Alle Personen tragen beim Betreten der Innenräume einen qualifizierten Mund-Nasenschutz, halten 

einen Mindestabstand von 1,50 Metern, reinigen sich die Hände im Handwaschbecken mit Seife und 

desinfizieren sie sich anschließend. Während des gesamten Spiels findet kein vermeidbarer 

Körperkontakt statt. Die Sportler können den MNS während der Sportausübung abnehmen. Zuschauer 

haben einen qualifizierten MNS zu tragen, dabei darf die Mund-Nasen-Bedeckung kurzfristig zur 

Nahrungsaufnahme abgenommen werden. 

• Die Mannschaftsführer*innen gewährleisten die Einhaltung der Regeln und Vorgaben. Zuschauer müssen 

sich beim Heimmannschaftsführer anmelden. Für Zuschauer wird ein QR-Code für die Registrierung mit 

der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts bereitgestellt. 

• Teilnehmer*innen die sich nicht an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen halten werden 

umgehend der Halle verwiesen. 

  


