
 
Voraussetzungen für die Badminton-BUNDESLIGA 

in der VOSS-Arena 
 

Bundesligabetrieb in der VOSS-Arena  
 
1. Teilnahmevoraussetzung an der Bundesliga 

 Es dürfen nur symptomfreie und gesunde Zuschauer/ -innen, Sportler/-innen, sowie 
Betreuer/-innen an den Bundesligaspielen teilnehmen.  

 Die Menschen sind sich bewusst, dass eine Öffnung für den Sport umso mehr 
individuelle Verantwortung für den Einzelnen für die Vermeidung einer weiteren 
Ausbreitung der Pandemie bedeutet, d.h. u.a. die privaten Kontakte gemäß der 
Vorgaben zu reduzieren.  
 

2. Sicherheitsregeln für den Zuschauer 
 

a. Jeder Zuschauer hat sich in einen ausliegenden Kontakterfassungsbogen einzutragen und 
seine Temperatur messen zu lassen. 

b. Es dürfen auf der Tribüne bis zu 200 Personen Platz nehmen. 
c. Eine Cafeteria wird es in abgespeckter Form geben. Dort werden Getränke in Flaschen 

sowie abgepackte Speisen angeboten. 
d. Beim Betreten der Halle haben sich alle Personen die Hände zu desinfizieren. 
e. Alle Zuschauer müssen durchgängig einen Mund-Nase-Schutz tragen, wenn sie sich 

außerhalb ihrer Sitzplätze bewegen. 
f. Mindestabstand von 1,5 m zu Zuschauer und Spielern ist konsequent einhalten.  
g. Der Zugang zur Halle erfolgt lediglich durch den Haupteingang. Zum Verlassen der 

Halle wird der Ausgang bei den Tribünen genutzt. 
 

 
3. Sicherheitsregeln für den Sportler 
 

a. Jeder Sportler hat sich in einen ausliegenden Kontakterfassungsbogen einzutragen und 
seine Temperatur messen zu lassen. 

b. Jede Mannschaft darf mit maximal 20 Personen am Spiel teilnehmen.  
c. Schweiß ist unbedingt mit einem Handtuch aufzufangen und darf nicht mit der Hand 

abgestreift werden. 
d. Verschwitzte Trikots müssen direkt in eine Tüte oder Tasche gepackt werden und dürfen 

nicht auf dem Hallenboden abgelegt werden. 
e. Alle Personen müssen durchgängig einen Mund-Nase-Schutz tragen, außer sie befinden 

sich an ihrem Sitzplatz oder sind aktiv auf den Spielfeldern. 
f. Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist konsequent einhalten. 
g. Der Zugang zur Halle erfolgt lediglich durch den Haupteingang. Zum Verlassen der 

Halle wird der Ausgang bei den Duschen genutzt. 
h. Die Umkleiden dürfen mit maximal vier Personen gleichzeitig betreten werden. Die 

Duschen können maximal zwei Personen gleichzeitig nutzen werden. 
i. Auf Abklatschen vor und nach dem Spiel mit Gegnern und Schiedsrichtern wird 

verzichtet. 
j. Husten und Niesen in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch, welches sofort danach in 

einer eigenen Abfalltüte entsorgt wird. 
k. Gebrauchte Federbälle sind sofort in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 

 



 


