
 

 
 
 
 
 

An alle Beteiligten des 

7. Punktspieltages der Bezirksliga 1 

Saison 2020/2021 

 

-Staffelleitung 

-SG Comet/FC 56 Braunschweig 3 

-SK Göttingen 1 

-USC Braunschweig 3  

 

Ihr Ansprechpartner: 

Andre Willrich 

(0176) 80665445 

 

TTC-Sportwart Badminton 

Mannschaftsführer SG  

TTC Grün-Gelb/FC Rautheim 1 

 

E-Mail: andre.willrich@t-online.de 

 

Braunschweig, 24.10.2020 

 

 
 

Hygienekonzept für die Durchführung des Badminton Punktspiels  

am 14. März 2021 in der Sporthalle Ilmenau  

 

 
Einleitung 
 

Das Konzept basiert auf dem aktuellen „Durchführungskonzept für den Punktspielbetrieb im 
NBV (Stand 14.09.2020) und den allgemeingültigen Vorschriften des Bundes, des Landes 
Niedersachsen und der Stadt Braunschweig. 
 
Jeder, der am Punktspielbetreib teilnimmt, ist zur Einhaltung dieser Regeln 

verpflichtet und trägt eine individuelle Verantwortung zur Vermeidung einer weiteren 

Ausbreitung der Pandemie. Dieses setzt eine konsequente Einhaltung der aktuellen Regeln 

und des Hygienekonzepts voraus. 

Die SG TTC Grün-Gelb Braunschweig/FC Rautheim (kurz SG) stellt als gastgebende 

Spielgemeinschaft einen Hygieneverantwortlichen, der für die Einhaltung der Regeln in der 

Sporthalle Ilmenau zuständig und dadurch gegenüber allen anderen weisungsbefugt ist.  

Die Staffelleitung und die Gastvereine werden frühzeitig, je betroffenen Punktspiel, über das 
aktuell geltende Hygienekonzept zum jeweiligen Spielort und den sonstigen Regularien 
informiert.  

Zudem wird den gegnerischen Mannschaften ein Kontaktformular (die Anwesenheitsliste) zur 
Verfügung gestellt, das ausgefüllt zum Punktspieltag mitgebracht und dem 
Hygieneverantwortlichen übergeben werden muss. Dieser prüft die Kontaktdaten. Personen, 
die nicht auf der Liste stehen, dürfen die Halle nicht betreten. Der Hygieneverantwortliche 
bewahrt die Liste drei Wochen auf, vernichtet diese nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist und 
gibt die Daten im Infektionsfall an die zuständigen Behörden weiter.  

Vor Spielbeginn weist der Hygieneverantwortliche die Teilnehmer*innen im Rahmen der 
Begrüßung auf die besonderen Hygiene‐ und Abstandsregelungen hin. 



 

 

 

 

 

Allgemeines  
 

• Die Teilnahme an Punktspielbetrieb ist freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung der 
Teilnehmer*innen. 

• Es darf keine Person am Punktspielbetrieb teilnehmen, die 

o nicht gesund ist. 

o an Covid-19 erkrankt ist. 

o die Symptome einer Covid-19 Erkrankung hat. (z.B. Atemwegserkrankung, 
Erkältungssymptome, Fieber oder Geruchs- oder 
Geschmacksbeeinträchtigungen). 

o Kontakt zu Corona-Infizierten oder dringenden Verdachtsfällen hatte. 

• Die Punktspiele finden ohne Zuschauer statt. Für Zuschauer gibt es leider keine 
Aufenthaltsbereiche. Trainer*innen, Betreuer*innen und Fahrer*innen sind erlaubt, 
insbesondere bei minderjährigen Sportlern. Der Punktspielbetrieb darf allerdings bei vier 
Mannschaften in einer Halle nur mit maximal 10 Spieler*innen, Betreuer*innen, 
Trainer*innen und Angehörige je Mannschaft stattfinden. Bei sechs Mannschaften in 
einer Halle sind maximal 8 Personen je Mannschaft erlaubt. 

• Es wird kein öffentliches Buffet oder Getränke zur Verfügung gestellt werden. Jeder 
Teilnehmer muss sich selbst mit Essen und Trinken versorgen. 

• Außerhalb der Spiele ist der Kontakt zwischen den Teilnehmer*innen der Mannschaften 
unter Einhaltung des Mindestabstandes von 2,0 Metern einzuhalten und dabei eine 
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

• Jede Mannschaft bekommt einen gekennzeichneten Bereich in der Halle zugewiesen 
(siehe unten), indem die Taschen usw. abgelegt werden können. Außerdem sollen sich 
alle Spieler, die aktuell nicht spielen bzw. zählen, in dem jeweiligen Bereich der 
Mannschaft aufhalten. Beim Gang zum Spielfeld und den Umkleiden/Toiletten ist darauf 
zu achten, nicht durch den Bereich einer anderen Mannschaft zu laufen. 

• Die Nutzung der Umkleideräume und Duschen ist unter den benannten Hygieneregeln 
möglich. Es wird davon aber abgeraten und man sollte sich möglichst zu Hause 
ankleiden und duschen. 
 
Vorschlag: Bitte benutzt die Duschen direkt, wenn eure Spiele vorbei sind, um einen Stau 
zum Ende des Punktspieltages zu vermeiden. 

• Nach Möglichkeit wird jeder Mannschaft eine Umkleide inkl. Duschen zugewiesen. Sollte 
dies nicht für alle Mannschaften möglich sein, werden die teilnehmenden Mannschaften 
aus Braunschweig gebeten, bereits umgezogen an- und abzureisen. 

• Der Eintritt und das Verlassen der Halle ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung einzeln 
nacheinander gestattet (Achtung: Mindestabstand von 2,0 Meter wahren!). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie nach Kontakt zu potenzielle infektiösen 
Oberflächen (u.a. Türklinke, Toilette, Wasserhahn etc.) oder eigenen Körperflüssigkeiten 
ist jeder dazu aufgefordert, sich mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel die Hände 
zu desinfizieren. Zu beachten ist, dass Desinfektionsmittel nicht die erforderliche 
Handhygiene (30 Sekunden die Hände mit Seife waschen) ersetzt. 

• Je nach Spieltag wird als Ein-/Ausgang der vordere Eingang der Halle oder der 
Zuschauereingang (hinter den Containern auf dem Schulhof) ausgewiesen.  

 

• Außerhalb der Halle gelten die bestehenden AHA Regeln des Bundes. 

 

Durchführung 

• Jede Mannschaft regelt selbst die Nutzung der Umkleide/Dusche durch ihre Damen und 
Herren. Es dürfen keine Taschen, Schuhe, Jacken usw. dauerhaft in den Umkleiden 
abgelegt werden. Nehmt diese bitte mit in die Halle und lagert sie an eurem Platz. 
Wir empfehlen mit nicht mehr als 3 Personen die Umkleiden/Duschen zu nutzen und 
möglichst viel Abstand zueinander einzuhalten. Dabei ist die Nutzung auf eine minimale 
Zeitdauer zu beschränken. Während der Benutzung der Umkleide/Dusche sind die 
Fenster zu öffnen, so gut wie es die Umstände zulassen, bzw. die Lüfter in den mittleren 
Kabinen zur Durchlüftung einzuschalten, um eine gute Durchlüftung sicherzustellen. 

• Bitte nutzt nach Möglichkeit während des Tages auch nur die Toilette in eurer 
zugewiesenen Umkleide (Ilmenauhalle). 

• Der Auf- und Abbau der Netze findet durch Spieler*innen der SG statt. Diese müssen 
beim Auf- und Abbau den Mindestabstand von 2,0 Metern einhalten. Ebenso ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Aufbau sollte mit Einmalhandschuhen (werden 
zur Verfügung gestellt) erfolgen oder nach einer gründlichen Desinfektion der Hände 
durchgeführt werden. Die Desinfektion der Hände sollte auch nach dem Aufbau erfolgen.  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/die-aha-regeln-im-neuen-alltag-1758514


 

 

 

 

 

 

Geräteräume sind nur einzeln zu betreten und während des Punktspielbetriebs 
geschlossen zu halten. 

• Trainer‐ und Betreuerpersonen tragen beim Coachen eine Mund-Nase-Bedeckung und 
müssen einen Mindestabstand von 2,00 Meter zum Coach/Betreuer eines anderen 
Feldes einhalten. 

• Alle anwesenden Personen, die sich außerhalb des Spielfelds oder ihrer Zone in der 
Halle bewegen, damit sind alle Nebenräume und Verkehrswege eingeschlossen, müssen 
den Mindestabstand von 2,00 Metern einhalten und tragen dabei einen Mund-Nase-
Bedeckung. Beim Weg auf das Spielfeld ist also eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

• Das Einspielen vor Spielbeginn ist für bis zu vier Sportler pro Feld gestattet, und darf nur 
auf den Feldern erfolgen, die für das jeweilige Punktspiel ausgewiesen sind. 

• Die gastgebende SG sorgt für eine regelmäßige Durchlüftung der Halle. Hierdurch 
entstehende Beeinflussungen der Temperatur und des Ballfluges sind möglich und 
hinnehmbar. 

• Für die Dauer eines Spieles sind Trinkflaschen, Handtücher, Federbälle und ähnliches 
jeweils an den eigenen linken Rand des Spielfeldes zu legen. Damit ist gewährleistet, 
dass sich die Spieler während der Pausen nicht begegnen. 

• Die jeweilige Heimmannschaft einer Partie stellt die Bälle, und bewahrt alle Bälle nach 
dem Punktspiel verschlossen auf. Diese Bälle dürfen erst wieder am nächsten Spieltag 
verwendet werden. Zu jeder Spielrunde (bei Blockspieltagen) müssen neue Ballrollen 
verwendet werden. 

• Während des gesamten Spiels findet kein Körperkontakt statt. Bei der Begrüßung und 
nach Spielende dürfen die Spieler sich nicht die Hände schütteln oder „abklatschen“. 
Alternativ dazu wird ein respektvoller Gruß oder das „Abklatschen mit dem Fuß unter 
dem Netz hindurch“ empfohlen. 

• In dem Spielbericht werden Eintragungen nur von einer Person der jeweiligen 
Heimmannschaft einer Partie vorgenommen. 

Sonstige Regelungen 

• Nicht ins Gesicht fassen, kleines Handtuch zum Schweiß abwischen mitbringen. 

• Husten und Niesen in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch, welches sofort danach in 
einer eigenen Abfalltüte entsorgt wird. 

• Handdesinfektion nach Kontakt zu potenziell infektiöser Oberfläche (v.a. Türklinke, Klo-
Brille, Wasserhahn etc.) oder nach Kontakt zu eigenen Körperflüssigkeiten. 

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

• Die Nutzung von großen Matten ist nicht erlaubt. 

• Sollten Hilfsmittel zum Einsatz kommen wie Kästen, Bänke etc. sind diese nach 
Gebrauch zu desinfizieren. 

 

 



 

 

 

 

Einteilung Umkleiden 

UK1 = MA1 = BC Comet BS 4 

UK2 = MA2 = FC Reislingen 

UK3 = MA3 = VfB Fallersleben 

UK4 = MA4 = SG Vechelde/Lengede 4 

Felder: 

FC Reislingen (MA2) – SG Vechelde/Lengede 4 (MA4) Felder 4 bis 6 

VfB Fallersleben (MA3) – BC Comet BS 4 (MA1) Felder 1 bis 3 

BC Comet BS 4 (MA1) – FC Reislingen (MA2) Felder 1 bis 3 

SG Vechelde/Lengede 4 (MA4) - VfB Fallersleben (MA3) Felder 4 bis 6 

 

 

Ilmenauhalle 


