
 
 

Die Abteilung Badminton der SG Schorndorf richtet in der Saison 2020/21 der 1. Bundesliga 

insgesamt neun Heimspieltage in der Karl Wahl Sporthalle aus. Mit diesem Hygienekonzept 

werden die Rahmenbedingungen beschrieben, unter denen die Durchführung dieser 

Heimspieltage im Einklang mit der geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes Baden-

Württemberg möglich ist. Bei Änderungen der Corona-Schutzverordnung wird das vorliegende 

Hygienekonzept ggf. angepasst. 

 

Entsprechend können kurzfristige Änderungen und Verschärfungen der Regelungen zur 

Durchführung der Heimspieltage oder ein Abbruch des Spieltags nicht ausgeschlossen werden. 

 

Die Teilnahme an den Spieltagen ist freiwillig und liegt in der Eigenverantwortung der Zuschauer. 

 

Alle in der Sporthalle anwesenden Personen wurden über das Hygienekonzept in Kenntnis gesetzt 

und haben sich zu dessen Einhaltung verpflichtet. Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln ist dem 

Ausrichter vorbehalten, die entsprechenden Personen der Halle zu verweisen. 

 

1. Allgemeines 

• Es werden maximal 200 Zuschauer zugelassen.  

• Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern in der Sporthalle.  

• In der gesamten Sporthalle ist ein textiler Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf 

nur auf den Sitzplätzen der Tribüne, auf den bereitgestellten Zuschauerstühlen neben 

den Spielfeldern abgelegt werden. 

• Gruppierungen vor und in der Halle sind zu vermeiden. 

• Der Kontakt zwischen Zuschauern und den Spielern beider anwesenden Mannschaften 

ist zu vermeiden. 

• Beim Husten und Niesen ist die Hust- und Niesetikette einzuhalten (in die Armbeuge 

niesen oder husten bzw. in ein Papiertaschentuch). 

• Seifenspender und Desinfektionsmittel für die Hände sind in den Sanitärräumen und in 

der Sporthalle vorrätig. 

• In der Sporthalle werden entsprechende Beschilderungen zur Einhaltung des 

Hygienekonzepts angebracht.  

 

 

2. Organisation & Ablauf eines Bundesliga-Spieltages in der Karl-Wahl-Sporthalle  

• Alle Besucher müssen sich vorab auf einem Online-Portal unter www.sg-schorndorf.de 

für den jeweiligen Heimspieltag anmelden und ihre Kontaktdaten angeben. Der Eintritt 

in die Halle wird nur bei Nachweis dieser Anmeldung erfolgen. Sollte der Fall eintreten, 

dass noch Tagestickets zur Verfügung stehen, werden die Daten der Besucher vor Ort 

vollständig erfasst.  
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• Der Zugang für die Zuschauer erfolgt durch den Haupteingang. Die Personenströme 

werden ausgeschildert und entsprechend geregelt.  

• Es werden nur symptomfreie Personen in die Halle gelassen. Wir behalten uns vor die 

Körpertemperatur kontaktlos zu messen. Der Zugang zur Halle wird permanent 

kontrolliert.  

• Die Sitzplatzvergabe basiert auf dem Mindestabstand von 1,5 Metern und wird vor Ort 

zugewiesen. 

• Für alle in der Halle anwesenden Zuschauer stehen genug Sitzplätze auf der Tribüne 

und auf Stühlen zur Verfügung. Eine Unterschreitung des Mindestabstandes (siehe §9 

Abs. 2 der Corona Verordnung Baden-Württemberg) ist nur möglich, wenn die 

teilnehmenden Personen ausschließlich… 

o in gerader Linie verwandt sind, 

o Geschwister und deren Nachkommen sind oder 

o dem eigenen Haushalt angehören, 

o einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder 

Partnerinnen oder Partner. 

• Nach Beendigung des Spieltags werden die Zuschauer kontrolliert zum Ausgang 

geleitet (durch Moderator).  

• Die Toilettenräume können maximal von zwei Personen gleichzeitig aufgesucht 

werden.  

 

3. Cafeteria 

• Vor der Cafeteria gibt es zusätzlich die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. 

• In der Wartschlage, wie im gesamten Halleninnenraum, muss ein textiler Mund-Nasen-

Schutz getragen werden. 

• Die Bezahlung der Speisen und Getränke erfolgt bei einer separaten Person, die kein 

Essen ausgibt. Damit sind Geldfluss und Essensausgabe getrennt. 

• Es gibt genügend Sitzplätz in der Cafeteria wo das Essen & Getränke verzehrt werden 

kann.  

 

4. Ansprechpartner 

Verantwortlich für die Durchführung der Heimspieltage bzgl. des Hygienekonzepts der SG 

Schorndorf ist Frank Sigle. Email: F.Sigle[at]gmx.de 


