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Heimspiele beim TB Rauxel 

Als Austräger von Heimspielen, unter der Covid-19-Pandemie müssen bestimmte 
Anforderungen erfüllt werden. 

Vor dem Spieltag 

Dem Auswärtsverein wird ermöglicht mit bis zu 7 Spielern teilzunehmen, sollte die Anzahl 
überschritten werden muss es mit uns abgeklärt werden. Des Weiteren ermöglichen wir 
die Anreise mit Trainer und Zuschauer, die aus den Fahrer bestehen. Aber die Anzahl muss 
vorher beim TBR angemeldet und bestätigt werden.                                                                                        
Dies bitte in Form einer email an tobi@tbr-badminton.de bis zum Donnerstag vor dem 
Spieltermin. Für Zuschauer gilt dass diese einen Abstand von 1,5m zu den Spielern und 
untereinander einhalten müssen. Der Gastverein bringt die vom Verband erstellte 
Kontaktdatenerfassung ausgefüllt mit zum Spieltag, diese findet ihr auch nochmal auf 
unserer Website.  Wir bitten darum, dass die Zuschauer aufgrund von Hygienegründen 
eigene Sitzmöglichkeiten mitbringen, sollte dies nicht möglich sein können wir Kästen zur 
Verfügung stellen. 

Eintritt in die Halle 

Vor und beim Eintreten in die Halle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Eine 
Person vom TB Rauxel wird die Gastmannschaft draußen empfangen und reinlassen. Bitte 
bei Ankunft klingeln. Zudem muss sich jede Person beim eintreten die Hände 
desinfizieren. 

In der Halle 

Die Halle wird so eingeteilt das Heim- und Gastverein nicht auf einer Seite sind sondern 
auf die gegenüberliegenden Seiten verteilt werden. Wenn sich mehr als 2 Mannschaften 
gleichzeitig sich in der Halle befinden, wird die Halle eventuell durch den Vorhang in zwei 
Teile geteilt. Die Spieler der einzelnen Vereine machen sich auf ihrer Hallenseite warm. 

Verlassen der Halle 

Die Halle wird wie beim Eintritt mit tragen eines Mund-Nasen-Schutz gestaltet. 



Nach dem Spiel  

Sollte eine Covid-19 Erkrankung bei einem Spieler des Gastverein oder Heimverein 
auftreten muss dies dem anderem Verein unverzüglich mitgeteilt werden. 

Erstellt von 

Tobias Schulz 
tobi@tbr-badminton.de 

Bei Fragen gerne diese unter an der oben genannten email stellen. 
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