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Covid-19 Schutzkonzept für den TTC Grün-Gelb Braunschweig 

Abteilung Badminton 

So schütze ich mich beim Badminton-Trainingsbetrieb

 

 

 



 

 

 

Ziel des Konzepts 

• Gesicherter Badminton Trainingsbetrieb (Individualsport) unter Einhaltung der 

übergeordneten Grundsätze und geltenden Hygienevorschriften. Umsetzung der 

Anforderungen des Deutschen Badmintonverbandes, des Niedersächsischen 

Badmintonverbandes, der verantwortlichen staatlichen Stellen (Gesundheitsämter 

etc.) und der Stadt Braunschweig. 

• Herstellung von Sicherheit für Spieler/innen und Trainer durch die Definition klarer 

Regeln. 

• Der TTC Grün-Gelb Braunschweig zählt auf Solidarität und Eigenverantwortlichkeit 

aller Verantwortlichen, Trainer und Spieler/innen (inkl. Eltern). Wir halten uns an die 

staatlichen Vorgaben. Unser vorbildliches Verhalten dient dem Badmintonsport. 

 

 

Verantwortlichkeit und Verpflichtung 

• Der TTC Grün-Gelb Braunschweig übernimmt keine Verantwortung für eine 

Ansteckung mit dem Coronavirus während des Trainingsbetriebs. 

• Wir empfehlen allen Personen, welche der Risikogruppe angehören (über 65 Jahre 

alt, Bluthochdruck, chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Krebs, …) noch nicht - oder nur nach vorheriger Konsultation des 

Arztes - am Training teilzunehmen. 

• Die Teilnahme am Training erfolgt freiwillig und setzt vom Teilnehmer die 

Anerkenntnis und Umsetzung dieses Schutzkonzepts voraus. 

• Mitglieder mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des 

Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit) müssen zu Hause bleiben. 

• Verantwortlich für den Trainingsbetrieb und die Umsetzung des Covid-19 

Schutzkonzept sind die teilnehmenden Spielerinnen und Spieler. Es werden keine 

separaten verantwortlichen Betreuer zur Verfügung gestellt 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verhalten in der Turnhalle 

• Max. 4 Personen pro Trainingseinheit. Jeweils 2 fest zugeordnete Paarungen mit 2 

Personen, die ausschließlich ihren eigenen zugewiesenen Hallen-, Spiel- und 

Umkleidebereich nutzen (siehe Hallenbereiche und deren Nutzung). Ein Wechsel der 

Paarungen und der Hallenbereiche untereinander ist nicht gestattet! 

• Die vorhandenen Trainingseinheiten und Hallenbereiche werden über Doodle Abfrage 

angeboten und müssen hier verbindlich gebucht werden! 

• Während der kompletten Trainingszeit ist der Mindestabstand von 1,50 m zwischen 

den Paarungen sicherzustellen. 

• Der Auf- und Abbau des Netzes, die symbolische Abtrennung der Hallenbereiche und 

Sperrflächen durch Banden und das Aufstellen der Sitzbänke erfolgt durch die 

eingeteilten Spieler für den Hallenbereich 2!  

• Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Das Abklatschen, Umarmen 

und sonstiger unnötiger Kontakt ist während des Trainingsbetriebs weiterhin 

untersagt. 

• Der personelle Wechsel pro Trainingseinheit und die Schlüsselübergabe für die 

nachfolgenden Personen erfolgt außerhalb der Halle. 

• Die Sporthalle und Umkleidekabinen sind möglichst effektiv (witterungsabhängig) zu 

lüften! 

• Pro Trainingseinheit muss eine separate Eintragung im Hallenbuch erfolgen. 

 

Nutzung der Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten 

• Die Umkleidekabinen werden entsprechend der festgelegten Zuordnung der 

Hallenbereiche und Umkleidekabinen getrennt nach Paarungen genutzt.  

• Toiletten und Waschbecken dürfen benutzt werden. 

• Die persönlichen Kleidungsstücke, Schuhe und die Sporttasche müssen mit in die 

Halle genommen werden und dürfen nicht in den Umkleidekabinen verbleiben. 

• Das Duschen ist nicht gestattet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bälle 

• Je Hallenbereich werden eigene Bälle (Ballrolle) benutzt! 

• Sollte es im Trainingsbetrieb vorkommen, dass Bälle in den anderen Hallenbereich 

fliegen, so sind diese durch die Personen des anderen Hallenbereichs ausschließlich 

via Schläger zurück zu schlagen. 

 

Reinigung / Desinfektion 

• Vor und nach jedem Training desinfizieren sich alle Anwesenden die Hände 

(Desinfektionsmittel werden vom Verein bereitgestellt). 

• Der Abfall von mitgebrachtem Essen und Trinken wird zu Hause entsorgt. 

• Das Anfassen des Netzes uns sonstiger Sportgeräte ist soweit möglich zu vermeiden. 

 

Anfahrt zum Training 

• Wir empfehlen, auf den ÖPNV zu verzichten. Falls dies nicht möglich ist, sind die 

Hygiene- und Verhaltensregeln für den ÖPNV einzuhalten. Es sollten keine 

Fahrgemeinschaften gebildet werden. 

• Die Spieler dürfen maximal 5-10 Minuten vor dem Training zur Halle kommen. Die 

Halle darf erst mit Beginn der Trainingszeit nach dem Verlassen der vorherigen 

Gruppe betreten werden. 

• Im Eingangsbereich und den Umkleidekabinen ist ein Mundschutz zu tragen. 

• Nach Betreten der Halle sind zuerst die Hände zu waschen / desinfizieren. 

• Beim Wechsel der Trainingsgruppen ist darauf zu achten, dass es keine 

Menschenansammlungen gibt. Die Halle und das Schulgelände werden nach der 

Trainingseinheit umgehend verlassen. 

• Händeschütteln, Umarmen, etc. ist verboten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Organisatorisches 

• Die Spieler müssen vorab im Doodle (wird jedes Wochenende via WhatsApp Gruppe 

veröffentlicht) eintragen, wann sie trainieren wollen. 

• Die Verantwortlichen des Badmintonvorstands protokollieren zusätzlich alle 

Teilnehmer und Paarungen des Trainings, um eine mögliche Nachverfolgung durch 

die Gesundheitsämter zu gewährleisten. Die Datenschutzbestimmungen werden 

hierbei berücksichtigt. 

• Aufgrund der begrenzten Kapazitäten können vorerst keine Gastspieler am Training 

teilnehmen. Anmeldungen von TTC-Spieler/innen müssen bei Bedarf, gegenüber 

denen von unserem Partnerverein FC Rautheim, leider bevorzugt behandelt werden. 

• Wer kurzfristig nicht am vereinbarten Training teilnehmen kann, teilt dies möglichst 

zeitnah in der WhatsApp-Gruppe mit und ändert die Eintragung in Doodle. 

 

Hygienematerial 

• Händedesinfektion wird vom Verein bereitgestellt. 

(unbedingt im Gang die Hände desinfizieren und nicht in der Halle) 

• Einweghandschuhe für den Auf- und Abbau der Netze und den sonstigen 

coronabedingten Maßnahmen in der Halle werden vom Verein zur Verfügung gestellt. 

• Für den Mundschutz ist jeder Mitspieler selbst verantwortlich (bringt jeder selbst mit). 

 

Sonstiges 

Diese Maßnahmen gelten ab sofort. Je nach Verlauf der Pandemie, behalten wir uns vor den 

Maßnahmenkatalog zu aktualisieren.  

 

Regelungen zu Covod-19 siehe unter https://www.ttc-gruen-gelb.de/b/covid-19/ 

 

 

 

https://www.ttc-gruen-gelb.de/b/covid-19/


 

 

 

 

Hallenbereiche und deren Nutzung 

 

• Die Halle ist in zwei getrennt Bereiche geteilt, so dass die Paarungen getrennt und 

mit Abstand voneinander trainieren können. 

• Aufgrund der Trennung und der notwendigen Abstandregeln ist das Spielfeld 1 nur 

eingeschränkt bespielbar (grüner Bereich). 

 

 

 

 

 

gez. Abteilungsleiter-Team 

Hans-Joachim Kupke        Björn Hansen      Andre Willrich   


