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Dieses Konzept ist orientiert an demjenigen vom Badminton-Landesverband NRW (BLV). 

Folgende Maßnahmen schlägt die Badminton-Abteilung des TV Jahn Wahn vor, um das Training 
wieder aufnehmen zu können: 

• Abstand von mind. einem Meter vom Netz (mit Krepband markiert) 
• feste Paarungen innerhalb einer Trainingsgruppe 
• Bälle, die nur für eine Paarung sind  
• nur 2 TeilnehmerInnen pro Feld (kein Doppel / Mixed, nur Einzel) 
• das Aufwärmen läuft weiter drinnen ab und das aber möglichst nur auf dem eigenen Feld. 

Ein rein und raus Laufen zum Aufwärmen könnte andere Gruppen stören, wodurch es zu 
Kontakten kommen würde. 

• möglichst kleine Sporttaschen mitnehmen, sodass diese neben das Feld passen. 
• das Gebäude nur mit Maske betreten, bis alle auf ihren Feldern sind. 
• pünktlich da sein, nicht zu früh nicht zu spät. Es wird geänderte Trainingszeiten geben, sodass 

zwischen den Gruppen 15min Pause ist. 
• die Netze werden vor dem Training aufgebaut, entweder von konkret benannten Helfern 

oder den Trainern, mit Handschuhen. 
• ein Desinfizieren der Hände nach dem Betreten der Halle ist Pflicht 
• offene Fenster und Türen, damit die Luft zirkuliert. 
• Pausen werden auch dem Feld verbracht. 
• die Halle wird gemeinsam betreten und verlassen, um anderen Gruppen nicht zu stören. 

Heißt sammeln vor der Halle, gemeinsam rein und alle zusammen wieder raus. Da es keinen 
separaten Ein- und Ausgang gibt. 

• es wird kein Verleih von Schlägern geben, jedeR benutzt den eigenen Schläger. 
• Seitenwechsel finden vorerst nicht mehr statt 
• Kein direkter körperlicher Kontakt! Handschlag, Abklatschen und Umarmungen sind nicht 

erlaubt. 
• Duschen und Umziehen zuhause! Duschen und Umziehen erfolgt zuhause, nicht in der Halle. 

Duschen und Umkleiden werden nicht genutzt und sollten geschlossen werden, außer es sind 
dort auch Toiletten. Diese sind nach Nutzung zu desinfizieren. 


