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Konzept des SC Melle 03 nach dem Durchführungskonzept für den Spielbetrieb im Niedersächsischen 
Badminton-Verband e.V. in der Sporthalle Lindath Südwest in 49324 Melle.  
 
Beschreibung Badminton allgemein:  
 

 Badminton ist Individualsport  

 Badminton ist kein Kontaktsport  
 
Grundsätzliche Regeln:  
 

 2G+ für alle Personen im Hallen-Innenbereich  

 2G+ auf der Tribüne  

 FFP2-Maskenpflicht  

 
Anpassungen in der Wettkampfpraxis mit folgenden Teilnahmevoraussetzungen  
 

 Es kommen nur absolut symptomfreie Personen in die Sporthalle. Wer typische Symptome 
wie Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert seinen Hausarzt telefonisch. Dies 
gilt auch bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbarer starker Müdigkeit und Muskelschmerzen 
sowie Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes.  

 Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen werden eingehalten. Dazu wird beim 
Betreten und Verlassen der Halle eine Möglichkeit zur Händedesinfektion angeboten. Alle 
Turnierteilnehmer sind verpflichtet, davon Gebrauch zu machen!  
Auf die Hygienevorschriften wird mittels Plakat am Eingang der Halle hingewiesen.  

 Eigene FFP2-Masken kommen zur Anwendung und werden in allen Bereichen (Ausnahme 
Duschräume, beim Sporttreiben) getragen.  

 Es wird höchstes Verantwortungsbewusstsein von den Turnierteilnehmern hinsichtlich der 
Einhaltung der Maßnahmen gefordert. Die Missachtung der Hygieneregeln wird geahndet und 
kann zum Ausschluss vom Turnier und zum Hallenverweis führen! 

 Der Spielbetrieb findet ausschließlich unter Leitung einer dazu bestimmten Aufsichtsperson des 
Vereins („Hygienebeauftragter“) statt, die jedem Turnierteilnehmer weisungsbefugt ist. Diese 
Aufsichtsperson führt auch die Anwesenheitslisten für den Fall einer Infektion und hält sie vor.  
Die Anwesenheitslisten werden vier Wochen nach Turnierende vernichtet. 

 Außer den am Turnier teilnehmenden Spielern, den jeweiligen Betreuern/ Trainern, den 
Schiedsrichtern/Referee, den Helfern und der Aufsichtsperson dürfen sich keine weiteren 
Personen im Hallen-Innenbereich aufhalten.  



 
 Umkleidekabinen und Duschräume können genutzt werden.  

Es dürfen sich maximal 6 Personen gleichzeitig in der Umkleide befinden. Entsprechende 
Hinweise sind an den Türen zur Umkleidekabine angebracht. Im Duschraum dürfen sich 
maximal 2 Personen gleichzeitig befinden. Entsprechende Hinweise sind an den Türen zu den 
Duschräumen angebracht.  

 Kein Händeschütteln/Abklatschen zur Begrüßung und Verabschiedung sowie zum Beginn und 
Ende eines Spiels.  

 Toiletten befinden sich im Zugangsbereich zur Halle.  
 Alle Personen haben VOR dem Turnierbeginn bei der Aufsichtsperson eine ausgefüllte 

Anwesenheitsliste abzugeben. Hierfür sollte die vom Niedersächsischen Badminton-Verband 
erstellte Vorlage (auf der NBV-Homepage www.nbv-online.de abzurufen) verwendet werden.  

 
Tribüne/Halle :  

 Es ist eine maximale Personenzahl von 199 Personen in der gesamten Sporthalle zugelassen. 
 In der gesamten Halle und auf der Tribüne gilt die 1,5m Abstandsregel bei nicht zum eigenen 

Haushalt gehörenden Personen. Daher ist die Anzahl der Begleitpersonen auf eine Person pro 
Turnierteilnehmer begrenzt.  

 Eine FFP2-Maske ist auch auf dem Sitzplatz der Tribüne zu tragen, wenn der Mindestabstand 
von 1,5m zu nicht zum eigenen Haushalt gehörenden Personen nicht eingehalten werden kann.  

 Kontaktdaten müssen von allen anwesenden Personen erfasst werden.  
 Es wird keine Cafeteria eingerichtet.  

 
Testpflicht:  

 Zutritt zur Veranstaltung nur für Personen unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel.  
Hier gilt die Anwendung dieser Regel der Landesregierung Niedersachsen, aber:  
Alle Begleitpersonen und Teilnehmer sowie Jugendliche unter 18 Jahre (die im Rahmen der 
aktuellen Verordnung unter dem Schultestkonzept den 2G-Plus-Status erfüllen) benötigen 
einen negativen Testnachweis (nicht älter als 24h) eines zertifizierten Testzentrums.  

Ablauf: 

 Aufgrund von nicht absehbaren behördlichen Auflagen ist eine Verschärfung des Hygienekonzepts 
bis hin zur kompletten Absage der Veranstaltung möglich. Änderungen im zeitlichen und 
organisatorischen Ablauf sind möglich. Informationen dazu werden so früh wie möglich auf der 
Turnierseite unter turnier.de veröffentlich. 


