
  

Vorgaben und Empfehlungen für die Badmintonspieler in 
der Halle 1001 Freizeit AG 
  
Mit der gebuchten und bestätigten Platzreservation akzeptiert der 
Spielende folgende Vorgaben: 
 

- Sämtliche Vorgaben des Bundesrates und BAG müssen eingehalten werden (Distanz, 
Hygienemassnahmen). 

- Vor und nach dem Spielen müssen die Hände gewaschen werden. 
 

- Die Spieler/innen sollten wenn möglich bereits umgezogen in die Halle kommen. Die 
Garderoben und Duschen müssen geschlossen bleiben.  
 

- Saubere Hallenschuhe müssen separat mitgenommen werden und dürfen erst vor der 
Halle angezogen werden = es sind keine Aussen-Schuhe in der Halle erlaubt! 
  

- Spielzeiten müssen reserviert werden. Reservationssystem unter www.sport1001.ch 
- Freiwillig: Vor oder nach dem Spiel sollten sämtliche beteiligte Spieler das BAG-

Erfassungsblatt für die Gästekontakte zur Nachverfolgung (Contact Tracing) möglicher 
Infektionsketten ausfüllen (Name, Vorname, Uhrzeit und Datum des Besuchs, 
Telefonnummer)  
   

- Spieler/innen sollten maximal 5 Minuten vor ihrer Spielzeit in die Halle kommen.  
- Spieler/innen tauschen keine Gegenstände aus.  
- Auf das traditionelle „Shake-Hands“ ist zu verzichten.  
- auf den Badmintonfelder darf lediglich Einzel gespielt werden. Doppelspiele sind bis auf 

Weiteres untersagt (Ausnahme: Eltern mit Kindern) 
- Bitte vermeiden sie Abfall während ihres Aufenthaltes bei uns. Entsorgen sie altes 

Spielmaterial und alte Shuttlerollen bei ihnen zuhause. Leere Pet-Flaschen können sie nach 
wie vor in unsere Pet-Säcke legen 

- Alle Badmintonspielende sollten nach Möglichkeit ein Desinfektionsmittel mit auf dem Platz 
haben, um sich vor allem nach dem Spiel die Hände zu desinfizieren zu können.  

- Vermeiden sie Gespräche am Netz, halten sie Abstand. Wenn sie sich ausruhen auf den 
Sitzgelegenheiten, halten sie bitte ebenfalls die erforderliche 2m-Distanz ein 

- Eltern, die ihre Kinder abgeben, sollten wenn möglich die Halle wieder verlassen (kein 
Warteraum).  
 

- Während den Junioren/innen Trainings ist es nicht erlaubt, dass sich zusätzliche Personen auf 
dem Platz aufhalten (maximal 5 Personen inklusive des Coaches).  
 

- Spontane Besuche und/oder Garderobenbenutzung/Duschen sind bis auf weiteres untersagt.  

http://www.sport1001.ch/

