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Hygienekonzept und Regeln für die Durchführung von Ligaspielen in Corona-
Zeiten in der Rheinringhalle

(Stand: 25.10.2021)

Einleitung

Dieses Konzept basiert auf den Kriterien zur Durchführung von Badminton Ligaspielen des 
NBV (Stand 01.09.2020).

Die Badminton‐Mannschaftsspiele im Liga‐Spielbetrieb O19 finden im Einklang mit der 
geltenden Corona‐Verordnung des Landes Niedersachsen statt. Bei Widersprüchen 
zwischen den Kriterien und der Corona-Verordnung sowie weitere Einschränkungen durch 
Kreise/Städte ist immer die Corona-Verordnung sowie die weiteren Einschränkungen durch 
Kreise/Städte ausschlaggebend.

Es muss allen Teilnehmern bewusst sein, dass der Ligabetrieb eine große individuelle 
Verantwortung für den Einzelnen zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der Pandemie 
bedeutet. Dies beinhaltet u.a. ein vorbildliches Verhalten und die strikte 
Einhaltung/Umsetzung der jeweiligen Regeln.

Allgemeines

 Es dürfen nur gesunde SpielerInnen am Punktspielbetrieb teilnehmen. Daher muss jeder 
zu Hause bleiben, der Symptome einer Atemwegserkrankung wie Fieber, Husten oder 
Atemnot aufweist! Dies gilt auch bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbare starke Müdigkeit 
und Muskelschmerzen, Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes.

 Wer mit Corona infiziert ist, Kontakt zu Corona-Infizierten oder dringenden 
Verdachtsfällen hatte, ist ebenfalls nicht zum Punktspiel zugelassen.

 Die Teilnahme an Badminton‐Mannschaftsspielen ist freiwillig. Die Teilnahme liegt in der 
Eigenverantwortung der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigten.



 Es gilt die 3G Regel für die Punktspiele:

o Falls Du geimpft oder genesen bist bring bitte ein entsprechendes Impfzertifikat in
analoger oder digitaler Form mit. Ohne gültigen Nachweis darfst Du nicht in die 
Halle und am Punktspiel teilnehmen. Als Ausrichter müssen wir Deinen Status 
kontrollieren und vermerken.

o Bist Du nicht geimpft oder genesen musst Du am Punktspieltag, an dem Du 
teilnehmen möchtest, ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Eine 
Testung muss durch eine offizielle Teststelle erfolgen. Als Testnachweis gilt ein 
PCR-Test oder ein PoC-Antigen-Schnelltest. Dieser Test muss innerhalb der 
letzten 48 Stunden (PCR-Test) bzw. 24 Stunden (PoC-Antigen-Schnelltest) vor 
dem Punktspiellstart erfolgt sein. Die Testung mit negativem Testergebnis muss 
durch die Teststelle bescheinigt sein und muss Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse der getesteten Person, Name und Hersteller des Tests, Testdatum und 
Testuhrzeit, Name und Firma der beaufsichtigenden Person sowie Testat und 
Testergebnis enthalten.
Ohne ein negatives Testat darfst Du die Halle nicht betreten und nicht am 
Punktspielbetrieb teilnehmen!
Wir werden keine Selbsttest unter Aufsicht vor Ort anbieten oder 
akzeptieren. Du musst bereits mit einem negativen Testat einer offiziellen 
Teststelle anreisen.

 Der Tischtennisclub Grün-Gelb Braunschweig e.V. informiert die Gastvereine (i.d.R. die 
Mannschaftsführer) sowie den Staffelleiter über das für das betreffende Spiel geltende 
Hygienekonzept und mögliche weiteren Regularien per E-Mail. Dabei wird auch ein 
Kontaktformular übermittelt, dass die Gastvereine bitte ausgefüllt zum Punktspieltag 
mitbringen. 
Die Vereine (inkl. Spieler, Spielerinnen, Trainern, Trainerinnen, Betreuer, 
Betreuerinnen und Fahrer sowie Fahrerinnen) verpflichten sich mit ihrer Teilnahme
an dem Punktspiel, das Hygienekonzept und die weiteren Regularien zu 
akzeptieren und ihnen Folge zu leisten.

 Bei einem Punktspiel mit 4 anwesenden Mannschaften sind maximal 40 Personen 
(Spieler+Zuschauer) zulässig.

 Nach Möglichkeit finden die Punktspiele ohne Zuschauer statt. Erscheinen doch 
Zuschauer zum Punktspiel gilt für die Zuschauer die gleiche 3G Regel wie für die Spieler/
Spielerinnen. Ebenso sind die Kontaktdaten zu erfassen.

 Die 3G-Regelungen gelten nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, sowie Schülerinnen und Schüler, die 
im Rahmen eines verbindlichen schulischen Testkonzepts regelmäßig getestet werden. 
Als ein Nachweis reicht das Vorlegen eines Schülerausweises.

 Der Tischtennisclub Grün-Gelb Braunschweig e.V. als gastgebender Verein sorgt für 
einen Verantwortlichen, der für die Einhaltung der Regeln zuständig und dadurch 
gegenüber allen anderen weisungsbefugt ist.



 Auch im Außenbereich ist der notwendige Abstand zu anderen Personen zu wahren.

 Als Eingang dient der Haupteingang der Halle. Als Ausgang sollte der hintere Ausgang 
im 1. OG bzw. der mittlere Ausgang der Halle genutzt werden.

 Der Eintritt in die Halle erfolgt vereinsweise einzeln nacheinander und mit Mund-Nasen-
Bedeckung (FFP2 oder medizinische Maske). Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter 
zu wahren.

 Nach Möglichkeit sollte das Kontaktformular der gegnerischen Mannschaft die Person bei
sich führen, die als Erster/Erste den Eingang betritt.

 Der Verantwortliche des ausrichtenden Vereins prüft die Namen auf dem Formular und 
kontrolliert den 3G Status des jeweiligen Spielers/der jeweiligen Spielerin. Ebenso 
vermerkt er, ob der 3G Status erfüllt ist. Die Kontaktdaten werden vom gastgebenden 
Verein aufbewahrt und werden im Infektionsfall an die zuständigen Behörden 
ausgehändigt. Der Tischtennisclub Grün-Gelb Braunschweig e.V. sorgt nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist von vier Wochen für die datenschutzkonforme Vernichtung der 
Kontaktdaten.

 Nach Möglichkeit sollte das Duschen und Umziehen weiterhin zu Hause erfolgen. 
Ansonsten können die Umkleiden und Duschen genutzt werden.

 Jede Mannschaft bekommt eine Umkleide/Dusche zugewiesen (siehe weiter unten) und 
regelt selbst die Nutzung der Umkleide/Dusche durch ihre Damen und ihre 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 und mit nicht mehr als 2 
Personen die Duschen zu nutzen sowie 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, um eine gute Durchlüftung sicherzustellen.

 Jede Mannschaft bekommt einen gekennzeichneten Bereich in der Halle zugewiesen 
(siehe weiter 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.

 Bitte benutzt die Duschen, entgegen der sonstige Etikette, direkt wenn eure Spiele vorbei
sind, um so einen Stau zum Ende des Punktspieltages zu vermeiden.

 Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie nach Kontakt zu potenziell 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.



 Außerhalb des Spielfeldes ist immer ein Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen 
Personen und Gruppen einzuhalten.

 Sobald von allen anwesenden Personen die Kontaktdaten erfasst werden, sind diese 
nicht als unbekannte Personen zu betrachten und auf das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung kann in der Halle verzichtet werden.

 Beim Gang zu und von den Toiletten oder zu und von den Umkleiden kann ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern oft nicht einzuhalten werden. Dort ist eine Mund-Nase-
Bedeckung (FFP2 oder medizinische Maske) zu tragen.

 Auf den direkten körperlichen Kontakt ist zu verzichten (z. B. kein Handshake, kein 
Abklatschen, keine Umarmung u.ä.).

 Der Eintritt und das Verlassen der Halle ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung einzeln 
nacheinander gestattet (Achtung: Mindestabstand von 1,5 Meter wahren!).

 Der Auf- und Abbau der Netze findet durch Spieler*innen des Tischtennisclub Grün-Gelb 
Braunschweig e.V. statt. Diese müssen beim Auf- und Abbau den Mindestabstand von 
1,5 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. Geräteräume sind nur einzeln zu betreten und 
während des Punktspielbetriebs geschlossen zu halten.

 Der Tischtennisclub Grün-Gelb Braunschweig e.V. sorgt für eine regelmäßige 
Durchlüftung der Halle. Beeinträchtigungen des Ballfluges müssen akzeptiert werden, 
genau wie gegebenenfalls Temperatureinflüsse.

 Der Tischtennisclub Grün-Gelb Braunschweig e.V. als gastgebender Verein wird, anders 
wie sonst üblich, kein Buffet, Essen oder Getränke stellen. Jede Spieler*in muss sich 
selbst mit Essen und Trinken versorgen.



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.

Spielort Rheinringhalle:

 Ein-/Ausgang ist der vordere Eingang der Halle. Wir lassen euch entsprechend in die 
Halle.



Einteilung

Sonntag 07.11.2021, 12:00 Uhr

UK1 = MA1 = SG TTC Grün-Geld/FC Rautheim 1

UK2 = MA3 = SK Göttingen

UK3 = MA2 = SG BC Comet/FC 56 Braunschweig 3

UK4 = MA4 = USC Braunschweig 3

Felder:

Pro Mannschaftswettkampf sollten immer drei nebeneinander liegende Felder auf einer Seite
genutzt werden.

Rheinringhalle


