
Liebe Mitglieder,  

mit den aktuellen Lockerungen der Beschränkungen ist auch die Öffnung der Sporthallen 

wieder möglich. Die Stadt Dietzenbach lässt eine Öffnung ab Montag, den 25.05.2020 wieder 

zu.  

Da das Covid-19 Virus noch nicht eingedämmt ist, erfolgen die Öffnungen unter strengen 

Auflagen. Des deutsche Badmintonverband hat hierzu entsprechende Richtlinien 

ausgearbeitet.  

Der gesamte Text ist unter <https://www.badminton.de/fileadmin/user_upload/badminton_-

_empfehlungen_fuer_den_wiedereinstieg_in_das_vereinsbasierte_sporttreiben_stand_19.5.20

20.pdf> (nachzulesen und auf unserer Webseite tgs-badminton.de verlinkt.  

Zusammengefasst muss folgendes beachtet werden:  

· Das Training ist freiwillig und liegt in der eigenen Verantwortung!  

· Nur absolut symptomfreie und nicht in Kontakt mit Infizierten (14 Tage) gekommene 

Personen dürfen am Training teilnehmen.  

· Händewaschen nach Betreten der Halle, Handdesinfektion nach Kontakt zu potentiell 

Infektiöser Oberfläche  

· Es darf nur mit Aufsichtsperson/Trainer*in (Mindestabstand 2m) trainiert werden.  

· Belegungspläne für jeden Trainingsabend sind vorgeschrieben, d.h. eine Voranmeldung ist 

in jedem Fall nötig.  

· Wettkampfspiele und Doppel sind nicht erlaubt, nur Schlagtraining, wobei Partner- oder 

Seitenwechsel nicht möglich sind.  

· Eigene Anreise (Fahrgemeinschaften sind auszusetzen).  

· Eigene Schläger sowie weiteres eigenes Equipment (insb. das schweißrelevante).  

· Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen.  

· Begrenzung der Anzahl an Trainingsteilnehmern (max. zwei pro Spielfeld, kein Pausieren 

/Warten auf den Bänken).  

· Jeder darf nur auf der ihm zugeteilten Feldhälfte spielen (kein Seitenwechsel).  

· Einzelfeldbelegung mit Mindestabstand 2m, auch am Netz, d.h. die Aufschlaglinie darf nicht 

übertreten werden.  

· Nichtmitglieder und nicht vorab gemeldete Spieler/innen dürfen die Halle nicht betreten.  

Für die Spieler/Innen heißt das:  

· Bereits in Sportkleidung und nur mit „kleinem Gepäck“ kommen, eigene Schläger, 

Außenturnschuhe, Hallenturnschuhe und Mund/Nasenschutz mitbringen.  

· Im Vorfeld Zweierteams bilden und anmelden.  

· Da diese Auflagen einiges an Organisation nötig machen, werden wir erst ab Mittwoch, 

den 03.06.2020, das Badmintontraining in der beschriebenen Form anbieten.  

· Anmeldungen werden ab Samstag, den 30.05.2020 bis zum jeweiligen Trainingstag, 17:00h 

per eMail an voelp.markus@googlemail.com <mailto:voelp.markus@googlemail.com> oder 

per Whatsapp/SMS an 0174 3352625 angenommen.  

· Wichtig: Es kann durch die Auflagen vorkommen, dass wir die Trainingszeiten anpassen, 

die Felder verkleinern oder den Abend in 2 Trainingsgruppen aufteilen müssen. Wir 

versuchen damit so vielen Spielern wie möglich die Möglichkeit zu geben wieder zu 

trainieren und hoffen hierbei auf Euer Verständnis und konstruktive Mitarbeit  

Am Freitag, den 29.05.2020 möchten wir einen „Testlauf“ mit 3 bis 4 Spielpaaren 

durchführen. Freiwillige melden sich bitte möglichst frühzeitig unter den oben genannten 

Adressen an. Die Erkenntnisse dieses Abends fließen in die Planung der folgenden Trainings 

ein.  



Sportliche Grüße  

TGS-Dietzenbach  

Abt.Badminton  
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