
Hygienekonzept für den Badminton-Spielbetrieb

für die Bundesliga-Heimspiele 
in der Sporthalle Steinbreche in Bergisch Gladbach – Refrath

Es sind Zuschauer bei den Bundesligaspielen zugelassen. 

Nach heutigem Stand beträgt die Höchstgrenze 200 Zuschauer, diese kann sich jedoch kurzfristig verändern.



Grundregeln zum Aufenthalt in der Sporthalle
Nur symptomfreie Personen dürfen das Hallengebäude betreten

Aktuell sind maximal 240 Personen in der Halle Steinbreche zugelassen, darunter 200 Zuschauer.

Das Betreten der Halle erfolgt FRÜHESTENS 60 Minuten vor dem angesetzten Wettkampf.

Die Halle ist grundsätzlich mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten, dieser ist bis zum Einnehmen des Sitzplatzes zu tragen.

Alle Personen MÜSSEN sich per QR-Code (Aushang am Eingang) einchecken ODER in die im Foyer ausgelegten Kontakt-Listen 
eintragen.

Zur Orientierung, wie das funktioniert ist oben rechts der QR-Code abgebildet. Bitte aber erst vor Ort einchecken!

Nach dem Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren ODER auf den Zuschauertoiletten gründlich zu waschen.

Alle Spieler sowie maximal ZWEI Betreuer/Coaches pro Mannschaft dürfen den Halleninnenraum durch den direkten Eingang betreten

ALLE weiteren Personen haben KEINEN Zutritt zum Halleninnenraum. Sie benutzen den ausgeschilderten Aufgang in der Mitte des 
Foyers zur Tribüne der Halle.

Falls der Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Dauer des Wettkampfes getragen werden muss, wird darüber vor Ort informiert



Grundregeln zum Aufenthalt in der Sporthalle
Beide Mannschaften und die Schiedsrichter haben während des gesamten Wettkampfes einen zugewiesenen Hallenbereich mit 
ausreichend Abstand zueinander

Alle Personen außer max. ZWEI Coaches pro Mannschaft sowie die Spieler und die Schiedsrichter befinden sich während des 
gesamten Wettkampfes auf den Sitzplätzen der Tribüne

Bewegt man sich im Hallenbereich, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden (Foyer, WC-Räume, Cafeteria – falls vorhanden 
usw.). Ausnahmen sind die Coaches, Spieler und Schiedsrichter, während ihrer Spiele, an denen sie aktiv beteiligt sind.

Sollte eine Cafeteria im Halleninnenraum angeboten werden, so ist diese auf kürzestem Weg aufzusuchen.

Ein Sicherheitsabstand untereinander von 1,5 m ist von allen Besuchern zu beachten

Die Zuschauer sind angehalten, ihre Zuschauerplätze nicht zu wechseln.

Das Verlassen der Halle erfolgt auf kürzestem Weg und schnellstmöglich. 

Größere Gruppenbildung ist sowohl vor als auch in der Halle zu vermeiden



Grundregeln für die Sportler und Schiedsrichter
Alle Spieler und die Schiedsrichter halten außerhalb des Spielfeldes grundsätzlich Abstand zu den gegnerischen Spielern

Jegliche Form des WARM-UPS findet NUR im jeweils zugewiesenen Bereich statt. 

Jedes Team hat zum Einspielen ggf. NUR 1 Feld: Das Einspielen ist nur mit max. 4 Personen gleichzeitig gestattet

Die Halle wird zwischendurch gelüftet. Einschränkungen der Spielbarkeit und des Ballfluges sind in diesen Phasen zweitrangig

Auf Shake-Hands mit direktem Körperkontakt ist zu verzichten

Regelmäßiges Händewaschen bzw. Desinfizieren wird empfohlen

Es stehen Umkleidekabinen zur Verfügung, es wird jedoch empfohlen, in Sportbekleidung anzureisen, damit diese nicht genutzt 
werden müssen.

Umkleiden sind von max. 4 Personen gleichzeitig zu nutzen. Die Duschen sind geöffnet.



Wir danken für Euer Verständnis und wünschen allen einen 
angenehmen Aufenthalt in der Halle Steinbreche!!

Diese Regeln gelten für die Spieltage 17./18.10. und 7./8.11. und werden ggf. danach 
überarbeitet
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