
 
 

Badminton Regeln: 
 

Teilnahmevoraussetzungen (vgl. DBV): https://www.badminton.de/fileadmin/user_upload/badminton_-
_voraussetzungen_fuer_den_wiedereinstieg_in_das_vereinsbasierte_sporttreiben_stand_23.4.2020.pdf 

 Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung des 
Teilnehmers.  

 Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von Aktiven und Vereinen hinsichtlich der Einhaltung der 
Maßnahmen gefordert. Jede/r Spieler/in trainiert nur in einer Trainingsgruppe (Verein oder 
Kadertraining) mit einem festgelegten Trainingspartner.  

 Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Wer typische Symptome wie Husten und 
Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert seinen Hausarzt telefonisch. Dies gilt auch bei Durchfall, 
Übelkeit, nicht erklärbarer starker Müdigkeit und Muskelschmerzen sowie Störungen des Geruchs- oder 
Geschmackssinnes.  

 
Regeln für Vereinsmitglieder der Badmintonabteilung des SVF:  

 

1. Trainieren dürfen maximal 10 Personen auf fest eingewiesenen Feldern. Dabei dürfen die 
Trainingspartner nicht getauscht und auch die Feldhälfte nicht gewechselt werden. Die Festlegung der 
Teilnehmer je Trainingseinheit erfolgt durch die Organisatoren (Carina, Fabian; siehe Nr. 20). 

2. Pro Training ist eine verantwortliche Person abzustellen, die die Anwesenheit und den Trainingspartner 
notiert sowie darauf achtet, dass alle (Hygiene-)Regeln von jeder Spielerin/jedem Spieler eingehalten 
werden. Diese Person darf NICHT selbst mittrainieren (11. Person in der Halle). Wenn sie nicht 
anwesend sein kann, kann kein Training stattfinden! (Möglich -> Absprache mit Organisatoren (Carina & 
Fabian; siehe Nr. 20)). 

3. Die Aufsichtsperson hält zu allen Teilnehmern immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 
Metern, besser noch mehr.  

4. Es darf nur trainieren, wer sich bereit erklärt, auch die Rolle der Aufsichtsperson auszuüben. Bei 
Nichterfüllen dieser Pflicht wird diese Person vom Training ausgeschlossen. 

5. Stellt eine Person, die an einem Training teilgenommen hat, bei sich Corona-Symptome fest, muss 
sofort die Abteilungsleitung oder ein Ausschussmitglied informiert werden (siehe Nr. 20), damit 
betroffene Trainingsteilnehmer informiert werden können. 

6. Die gekennzeichneten Aufenthaltsbereiche der Trainierenden (siehe Übersichtsplan) sind einzuhalten. 
Im Aufenthaltsbereich ist auch die Tasche sowie das Getränk aufzubewahren. In der Halle darf nicht 
geduscht und sich nicht umgezogen werden; die Umkleideräume sind gesperrt.  

7. Direkter Körperkontakt muss vermieden werden (keine Begrüßung/Handshake, kein Abklatschen, keine 
Umarmung). 

8. Vor und nach dem Training muss die Halle ausreichend belüftet werden (mind. 10 Min  Aufbau-Zeit 

nutzen, Verantwortlicher kümmert sich darum). 

9. Beim Ein- und Austreten der Halle ist ein Mundschutz zu tragen, dabei muss die Halle nacheinander 
(unter Berücksichtigung des Mindestabstandes) betreten werden. Jeder begibt sich direkt auf sein 
zugewiesenes Feld (Verantwortlicher weist zu). Die Hände sollen nach dem Betreten der Halle 
gewaschen/desinfiziert werden. 

 
10. Aufbau der Netze erfolgt durch 2 Personen pro Reihe. Diese tragen zum Auf- und Abbau einen 

Mundschutz und Einmalhandschuhe.  
 

11. Eine Anreise zur Halle sollte unter Berücksichtigung der Abstandregeln (Fahrgemeinschaften 
vermeiden) erfolgen. 
 

12. Es ist nur Einzel-Training/-Spiel/-Übungen erlaubt. Aufgrund der Abstandsregelung ist ein netznahes 
Spiel/direktes Netz-Spiel nicht erlaubt. Jeweils 1 m hinter dem Netz kann eine Markierung gesetzt 
werden. Auch auf dem Feld soll die Paarung darauf achten, dass ein Mindestabstand von 2 m 
eingehalten wird. 
 

13. Verschwitzte Trikots und Handtücher sind ohne Kontakt zur Halle/ Halleneinrichtung in eine eigene 
Tasche oder Tüte zu verpacken.  
 

14. Die Spieler/innen nutzen ausschließlich eigene Schläger, keine Leihschläger vom Verein/Trainer.  
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15. Jede/r Spieler/in einer Paarung nutzt jeweils einen eigenen Ball, den nur sie/er berühren bzw. ins Spiel 

bringen darf. Die mindestens zwei Bälle jeder Trainingspaarung werden durch große, farblich 
unterschiedliche Punkte auf dem Kork deutlich voneinander unterscheidbar gemacht. Alternativ ist es 
möglich, die Bälle nur mit dem Schläger aufzuheben und ohne Berührung mit Hand/Körper wieder ins 
Spiel zu bringen.  
 

16. Nach dem Training werden von den jeweiligen Spieler/innen die jeweils eigenen noch brauchbaren Bälle 
in namentlich beschriftete Ballrollen eingesammelt, nicht mehr brauchbare Bälle in Müll entsorgt. 
(Vorschlag DBV). 
 

17. Nach dem Training sind Ansammlungen in der Halle verboten. Wer sein Training abgeschlossen hat und 
seine Aufgaben erfüllt hat (möglich: Abbau), muss die Halle (mit Mundschutz) verlassen.  
 

18. Die reine Trainingszeit ist auf 1h begrenzt. Zudem sind 15 min zum Auf- und Abbau der Felder mit 
berechnet. D.h. Eintritt in die Halle 20 Uhr, Austritt (Halle komplett leer): 21.30 Uhr. 
 

19. Nur die verantwortliche Person darf an dem Trainingsabend die Halle aufschließen. Erst wenn diese 
Person anwesend ist, darf die Halle betreten werden. Daher ist darauf zu achten, dass keine weiteren 
Personen mit Schlüssel die Halle auf- oder abschließen!  
 

20. Schlüssel für die Halle und die ausgefüllte (und unterschriebene) Anwesenheit der Spieler/innen sind bei 
folgenden Personen zu holen/zurückzubringen: 

a. Carina Rattay, Apfelweg 6, 70734 Fellbach, carina-rattay@web.de 
b. Fabian Fritsche, Cannstatter Str. 15, 70734 Fellbach, fabian.fritsche@googlemail.com 
c. Bernd Stadler, Lauffener Weg 7, 70736 Fellbach, hege-bernd@web.de 

 
 

Mit den nachfolgend beschriebenen Hygieneregeln zum Husten und Niesen sowie zur Händehygiene 
können wir das Verbreitungsrisiko derzeit am besten minimieren; diese nehme ich zur Kenntnis: 

 
1. Verzichtet auf gegenseitiges Händeschütteln. 
2. Haltet beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen und dreht 

Euch weg.  
3. Niest oder hustet am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwendet dies nur einmal und entsorgt es 

anschließend in einem Mülleimer. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, sollte dies anschließend bei 
60°C gewaschen werden.  

4. Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten bitte gründlich die Hände waschen.  
5. Ist kein Taschentuch griffbereit, sollte sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und 

Nase gehalten werden. Wendet Euch ebenfalls dabei von anderen Personen ab.  
6. Die Hände regelmäßig und gründlich waschen. In den Toiletten findet Ihr entsprechende Hinweise 

zum „richtigen“ Händewaschen. 
7. Desinfektionsmittel wie Seife und Einmalhandtücher stehen ausreichend zur Verfügung. 

 
 
Die Teilnahme am Training ist freiwillig und jede Teilnahme unterliegt der Eigenverantwortung. Es wird 
das höchste Verantwortungsbewusstsein eines jedes Trainierenden hinsichtlich der Einhaltung der 
Maßnahmen gefordert.  

 
 
Fellbach, 10.06.2020 
 
Für den Vorstand der 
Badmintonabteilung 
des SV Fellbach 
 
gez. Fabian Fritsche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hygienekonzept des SVF zu den Fellbacher Sportstätten zur  Verordnung des 

Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sportstätten (Corona-Verordnung 
Sportstätten – CoronaVO Sportstätten) vom 22. Mai 2020 

 

Die Wiederaufnahme des Betriebs in den Fellbacher Sportanlagen und Sportstätten erfolgt zunächst 

ausschließlich zu Trainings- und Übungszwecken.  

 

Für die jeweils genutzte Sportstätte ist ein wöchentlicher Belegungsplan in Abstimmung mit dem Sportamt 

einzureichen.  

 

Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; Umkleiden und 

Sanitärräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der Toiletten geschlossen.  

 

Beim Betreten und Verlassen der betreffenden Sportanlagen sind Warteschlangen zu vermeiden.  

 

Innerhalb der geschlossenen Räumlichkeiten ist ein geeigneter Mund- und Nasenschutz zu tragen, wenn sich der 

Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen nicht einhalten lässt.  

 

Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern 

zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden.  

 

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer 

infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 

vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.  

 

Risikogruppen dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.  

 

Zuschauer sind während der gesamten Trainings- und Übungseinheit nicht zugelassen.  

 

Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich 

ist, ist untersagt.  

 

Trainings- und Übungseinheiten dürfen mit Raumwegen ausschließlich individuell oder in Gruppen von max. zehn 

Personen erfolgen; dabei muss für die Trainings- und Übungsfläche pro Person mind. 40 qm zur Verfügung 

stehen.  

 

Trainings- und Übungseinheiten mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts sind so zu gestalten, dass 

eine Fläche von mind. 10 qm pro Person zur Verfügung steht.  

 

Notwendige Sportgeräte sind einzeln, individuell zu benutzen. Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen 

nach der einzelnen Trainings- und Übungseinheit sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Für die Hygiene- 

und Desinfektionsmaßnahmen der benötigten Gerätschaften sind die Vereine bzw. Nutzer zuständig.  

 



Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, dabei ist die 

Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb Metern zu gewährleisten; falls Toiletten die 

Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen.  

 

In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen (erledigt durch die Stadt); es ist 

darauf zu achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zu Verfügung stehen (erledigt 

durch die Stadt).  

 

Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, die für die Einhaltung 

aller Auflagen und Regelungen verantwortlich ist. Die Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmerinnen und -

teilnehmer sowie der Name der verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall - d. h. für jede Trainings- und 

Übungseinheit - zu dokumentieren. Im Vorfeld der Trainings- und Übungseinheit ist ferner eine Belehrung über 

die Verhaltens- und Hygienestandards durchzuführen und zu dokumentieren (z. B. Händedesinfektion, Husten- 

und Niesettikette, Abstand etc.). 

 

 

 

Hallenbelegung GII: 

 

 

 


